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Uebei" den Verfasser des Simplicissimus sind wir erst

durch die Forschungen Echtermeyers (in den Hallischeu

Jahrbüchern 1838 S. 413—432) und W. A. Passows (in den

Blättern für literarische Unterhaltung 1843 S. 1036— 1059)

etwas genauer unterrichtet. Vorher kannte man nicht ein-

mal den Namen des Mannes, dem doch unter den Prosaisten

seines Jahrhunderts die erste Stelle gebührt und dessen

Hauptwerk, das hier nach der ältesten authentischen Aus-

gabe neugedruckt vorliegt, noch heute in den weitesten

Kreisen mit grossem Interesse gelesen wird.

Dass die Lebensbeschreibung des Abenteuerlichen

Simplicissimus nicht von German Schleifheim von Sulsfort

„an ben Sag geben" sei, wie das Titelblatt aussagt, ergab

sich bereits aus dem an das sechste Buch angehängten Be-

schlüsse, wo der unterzeichnete H. J. C. V. Gr. P. gu Sern=

l^ein folgendes sagt: „2)iefer 6im^Itctffimu§ ift mx SÖöerrf \>on

©amuet ©retffenfon öon §ir|c^felb, ma^en id;mc^t allein btefe§ nac^

feinem 2(bfterbcn unter feinen i^interlaffenen ©d^rifflen gefunben,

fonbern er bejiel^et fic^ aud) felbft in biefcm Sud^ auff ben

feufc^en ^o\^p^ unb in feinem ©at^rifc^en piger auff biefeu

feinen (Sim|)Iiciffimum, toeld^en er in feiner Sw9^"b jum ti^eil

gcf(f>rteben , aB er nod^ dn 2Jiu|quetirer getoefen; an^ Jüa§ Uv-

fac^e er abiv feinen 3^amen burd^ SSerfe^ung ber ^uc^ftabeu bers

änbert, unb ©erman ©d^leif^eim üon ©ul^fürt an ftat beffen auff

^^n %itul gefe^et, ift mir unitjiffenb." Diese Angaben des

scheinbar .vom Verfasser verschiedenen Herausgebers des

letzten Buches sind insoweit richtig, als der keusche Joseph

und der satyrische Pilgram in der That unter dem Namen
des Samuel Greiäenson von Hirschfeld erschienen sind, und
als aus diesem sich durch Buchstabenversetzung German



IV

Schleifheim von Sulsfort bis auf einige Kleinigkeiten her-

stellen lässt. Lange Zeit hindurch schenkte man nun dieser

Notiz des Beschlusses blinden Glauben, und man kann da-

her in allen älteren Literaturgeschichten, z. B. auch bei

Gervinus III ^ 371 den Samuel Greiffenson von Hirschfeid

als Verfasser des Simplicissimus genannt finden. Nun be-

gegnet aber in der Ausgabe D (ohne Jahr, wahrschein-

lich aber 1671 erschienen) eine Vorerinnerung*), worin

Simplicius Simplicissimus den Lesern unter anderem fol-

gendes mittheilt: „^m ü&rigen tan id} auc^ nic^t unange^

hiutü laffen, bafj mein SSerteger meinen eirtg toel^renben 6a-

lenber öor fur^ öerhjic^ner Stit mit groffer Tlü() unb Un-

!üften auc^ ju 6nbe ge&rac^t, ingteic^em noc^ biet annemlicfte

Sractätel, alö ha^ fc^n?ar| un'D mi^, ober ©at^rifd^e ptgram-,

bie Sanbftör^erin (Sourage, ben Slöenbt^eurtic^en ©^ringin^felb,

Äeufc^en ^o^^p^ famt feinem getreuen S)iener 3Jiufai, unb bie

anmul^ige Siebs unb Seib0?33efc^rei6ung 2)ietiüaIbS unt> Slmelin*

ben famt ben 3h)een=!ö^ffigten ßatio Status an§ Sageä^Siecöt ge-

brad^t." Bei näherem Zusehen zeigt es sich nun, dass von

diesen sieben Schriften des angeblichen Greiffenson von

Hirschfeld nur jene beiden unter diesem Namen erschienen

sind, die ihm bereits der Beschluss zuschreibt, während die

übrigen fünf andere Verfassernamen aufweisen. Es sind

dies folgende: 1) Melchior Sternfels von Fugsheim. Unter

der Vorrede zum ewigwährenden Calender. Es ist dies

der Name des abenteuerlichen Simplicissimus, wie er auf

dem Titel des Eomans genannt wird. Die Vorrede ist denn

auch betitelt: ,,(Sim^Iidffimi be§ 2leltern SSorreb unb ®nnnerung

an feinen 3^atürUc^en ©o^n, ben ^üngften ©im^Iicium". (S. die

Ausgabe von Kurz IV, 205). 2) Philarchus Grossus von

Trommenheim. Auf den Titeln der Landstörtzerin Courage

und des seltzamen Springinsfeld. Bei ersterer Schrift heisst

es: „SSon ber Sourafc^e eigner ^erfon . . . bem Autori in bie

geber dictirt, ber fic^ öor bi^mal nennet ^^ilarc^uS ©roffuä öon

Srommenl^eim, auff ©riffSberg, 2C. 3) H. J. Christoffel von

Grimmeishausen. Auf dem Titel von Dietwalds und Ame-
linden anmuthiger Lieb- und Leids-Beschreibung und unter

*) Abgedruckt als Anhang zu diesem Neudrucke.



der Dedication der zweiköpfigen Ratio Status. Bemerkens-

wert ist, dass Grimmeishausen diese letztere Schrift in dem
Nachlasse des Samuel Greiflfenson von Hirschfeld gefunden

zu haben erklärt. Der Name Grimmeishausen begegnet

ausserdem noch zweimal, nemlich auf dem Titel von Proximi

und Limpidä Liebs - Geschieht - Erzählung und unter einem

Epigramm zu einem Bildnis des Buchhändlers Wolf Eber-

hard Felssecker in Nürnberg, der den keuschen Joseph,

Dietwald und Amelinde und den ewigwährenden Calender

verlegt hat und sich wahrscheinlich auch unter dem Johann

Fillion verbirgt, der auf dem Titel des Simplicissinms als

Verleger genannt ist. Es lohnt sich nicht, die vier inhalts-

losen Zeilen hier wieder abzudrucken-, der Schluss ist:

„3u ft«t§ bel^arrüd^er ©unft ^ejeugung aufgefegt bon ^oF;. ^ac.

Sl^rifioff bon @rimmel§l^au[en." (S. Kurz's Ausg. Bd. 1,

S. XXXVIII).

Auf anderen Schriften, die demselben Verfasser ange-

hören, begegnen aber noch mehr Namen. Nemlich 4) Signeur

Messmahl (beim deutschen Michel). 5) Michael Regulin von

Sehmsdorf (bei dem ersten Theile des Vogelnests). 6) Erich

Stainfels von Grufensholm (beim Rathsstübel Plutonis). T)

Simon Lengfrisch von Hartenfels (bei der verkehrten Welt).

b) Israel Fromschmidt von Hugenfelss (beim Galgenmännlein).

Alle diese Namen sind nun jetzt als Anagrarame von

Hans Jacob Christoffel von Grimmeishausen nach-

gewiesen, der ohne allen Zweifel der wahre Verfasser des

Simplicissimus und aller übrigen hier genannten Schriften

ist. Die Gründe für diese Ansiclit sind durchaus schlagend.

H) Wo dieser Name auf dem Titel oder unter der Vor-

rede genannt ist, haben wir es einestheils mit Werken zu

thun, die der Modeliteratur jener Zeit angehören und daher

dem Verfasser Ruhm und Ehre einbrachten, anderntheils mit

einer unschuldigen politischen Schrift und einem nach jeder

Seite hin gleichgültigen Gedicht, die den Zeitgenossen keinen

Stein des Anstosses bieten konnten. Die beiden Liebes-

romane zeigen uns ja Grimmeishausen als Nachahmer des

damals viel gelesenen Philipp von Zesen, der durch seine

adriatische Rosemund die lange Reihe der Liebesgeschich-

ten in Deutschland eröffnet. Was man hingegen in höheren
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Kreisen von der volksthümlichen Literatur hielt, der fast

alle Pseudonym erschienenen Schriften Grimmeishausens an-

gehören
,
geht aus einer Stelle der literarhistorisch sehr

wichtigen und überhaupt höchst interessanten „S^orreb ober

Momi placat" zum Satyrischen Pilgram hervor , der mir in

einer bis jetzt wie es scheint unbekannten Ausgabe vorliegt,

die weder bei Keller noch bei Kurz verzeichnet ist.*) In

dieser Vorrede theilt uns Grimmeishausen eine ungemein

grobe Kritik mit, welche die erste Ausgabe seines Buches

von einem aus dem Kreise der „Gelehrten" erfahren hatte,

und er gibt offenbar die Worte des Tadlers ziemlich

wörtlich wieder, wenigstens hat er sie sicher nicht be-

schönigt. Der Kritiker sagt hier Blatt 5^ f.: „Steine

9}lc^nung unb SQBarnu[n]g l^abe id^ gemtgfamb entbetft-,

3n(ein in^d^te td^ ioiffen, tim§ bod^ ben Sro^ffen berurfad^t f)at,

bi^ ©efd^mir anzufangen; Sft§ @etoinft§ l^alber befd^el^en? fo be--

ge^re id^ benfelBen treber mit i^me nod^ bem SSerleger gu tl^eilen,

bann irer inotte biefe S;i^orl^eit fauffen? @l^r unb 9iul^m§ ^alBer

*) Titel (auf der Rückseite des ersten Blattes): Saty-

rifd^er
|
«ßilgram,

| S)a§ ift: 1
Äalt unb Söarm, äßei|

\
unb ©d^tvart

£ob unb ©$anb,
j
Aber Qüti)§ unb hb^ S^ugenb unb

1
Safter, aud^

3lüi^ unb ©d^ab
I

Dieler StÄnbt unb S){ng
|
ber ©id^tbarn unb

Unfidbts
1
barn ber 3ettlid^en unb

|
©toigen Söelt.

|
33c^be§ luftig

unb nü^üd^ julefen, |
Don 3fieuem ^ufamen getragen

|
burd^

|

Samuel Greifnson,
|
vom Hirschfeld.

| 2)afelbft brudtö
J

Hiero-
nyraus Grisenius,

j
unb in Sei^gig

|
33e^ ©eorg §einnd^ '^XO'-

mannen \
Sud^l^Änblern jufinben, |

Anno 1667. — Die nächste
Seite nimmt ein Kupfer ein, in dessen Mitte „@att)rifd6er

pigram" steht; die Rückseite ist frei. Bl. 3» bis 12^ (Seiten

nicht gezählt) enthalten die drei Vorreden. Dann beginnt
S. 1 „@rfter ©a^ bon ©Ott/' S. 154 schliesst der erste Theii.

Der zweite Theil, der 152 Seiten füllt, hat auf der mitge-

zählten S. 1 folgenden Titel: ©at^rifd^er
|

^^S(55$R2r5m 1
2tnberer

Sl^eil,
I

3«fcimmengetragen burd^ Samuel Greifnson
|

vom Hirsch-

feit. SDafelbft |
brudt§ Hieronymus Grisenius,

\
unb in Sei^jig

|

93e^ ©eorg §einrid^ jjrommannen,
|
Sud^^Änblcrn ju finben. 1667.

Das Format ist Duodez. Bemerken will ich noch, dass die

dritte Vorrede genau so datirt ist, wie in der von Kurz be-

schriebenen Ausgabe von 1670. Da eine Ausgabe von 1666
bis jetzt nicht sicher nachgewiesen, sondern wie es scheint

nur aus dem datum der Vorrede (15. Febr. 1 666) geschlossen
ist, so ist diese Ausgabe, welche die hiesige Stadtbibliothek
besitzt, die älteste, welche wir kennen.
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fanö aucf) nicftt [e^n, bann iüa§ iüolte er bor ©l^r baöon ju

l^offen ^aben, iüann er bon 2)ingen ein bertrte^It^e§ (3thappd

bälget nmc^t, tverd^ie ^onft ieberman befannt fe^n; ^d^ !6nte mtc^

be0 lad^enö fester ntd^t enthalten, ft)ann id^ eigentlich ivüfte, ba§

er bort^in jielet, fintemal^l man iüol^t h?et^, trie ber ju aestimirn,

fo ^alt uub 2Barm au^ einem 2)hmb 6Iv^fet; l^at er§ aber getl^an

fid^ fe^en ju Taffen, unb il^m einen ^Jai^men ju mad^en, ober ber

posteritet ju l^inberlaffen, ba^ er and^ einmal ba getrefen, fo

tauret mid^ bajj er bergeblid^ [o biel leer @tro gebrofd^en unb

feine S^\t fo Abel angelegt l^at; ®ö fe^ bann fad;, ba§ er fid^

bi^ Drt^ mit benen fo ©ulenf^iegelS unb Sfau§ ^Jiarren Segenb,

ben ^iollioagen unb anbere bergleid^en l^ol^e ^a(^m befd^rieben,

beuu'i^en unb au^sa^len laffen njiH." lieber die Volksromane

Grimmeishausens aber, die Bülow als den Eulen Spiegel des

17. Jahrhunderts bezeichnen konnte, wird man wol in den

feineren Kreisen nicht viel besser geurtheilt haben als hier

der Kritiker über die drei Volksbücher, mithin hatte Grim-

melshausen guten Grund, sich nicht sofort als Verfasser zu

bekennen, wenn ihm daran lag, sich das Wohlwollen jener

Kreise zu erhalten. Daher das ununterbrochene Versteck-

spielen und unablässige Irreführen der Leser. Wie ernst

er es damit nahm, geht daraus hervor, dass sein Name fast

200 Jahre lang verborgen bleiben konnte. Beiläufig sei be-

merkt, dass Grimmeishausen selbst über den Eulenspiegel

und andere Volksbücher wesentlich anders dachte: „2!er

eulenf^iegelö ^poffen unb ©d^alcfl^eiten befd^rieben, l^at @^r

Sob unb ^fial^menS genug", sagt er in der „©egenfd^rifft beS

Authors an Momum."
b) Dem mehrfach erwähnten Liebesroman Dietwald und

Amelinde ist ein „©onnet" und ein „©(üdtoünfd^enber 3w«

ruff" an den Autor beigegeben, die einer Sitte der Zeit ge-

mäss wahrscheinlich von diesem selbst zum Lobe seines

Werkes verfertigt sind. In beiden wird der Simplicissimus

und die Courage, im Zuruf auch der Springinsfeld und der

ewigwährende Calender Grimmeishausen ausdrücklich zu-

geschrieben. Da das Sonett von ziemlichem Interesse ist,

80 setze ich es her, wiewol es oft gedruckt ist. Es lautet

in dem Einzeldruck von 1683, der mir vorliegt:



S)er ©rtmmleS^aufer mag fic^ lt)ic auc^ be^ bcn 2llten

bcr alt ^rot^eug t\}ht, in mand^erle^ ©eftalten

berdnbern hjic ®r tottt, fo toirb @r bod^ cr!anbt,

an feiner g^eber l^icr, an feiner treue.i ^anb.

@r fd^reibe tüa§ ®r hJoU, bon fd^red^t; bon l^ol^en ©ad^en

tJon ©d^im^f, bon ©rnft, bon ©d^ibÄnrfen bie ju latfien mad^en

bom Simplicissimo, ber SJieuber unb bem ^nan
bon ber Courage alt, bon SBei&er ober SKann

t)om f^rieben ober Ärieg, t»on 58aureu unb ©olbaten,

t»on aienberung eing ©taati, bon 2kh bon ^elbentl^oten,

fo hlidt bod^ !Iar l^erför, ba^ ©r nur f^Iei^ anfel^r

toie er mit Suft unb 9iu^ ben 3Beg ^ur Stugenb le^r.

Der 16 strophige „Zuruf" an Herrn Job. Christotf von
Grimmeishausen verdient kaum einen Abdruck. Es bewei-

sen die beiden Gedichte übrigens, dass manche von den
volksmässigen Schriften, worunter der Simplicissimus, auch
unter den Liebhabern des Kunstromans Anklang genug ge-

funden hatten, so dass der Verfasser bald nach dem Erscheinen

die Pseudonymität ohne Gefahr für sein Ansehen aufgeben
konnte.

c) Die Schriften, welche den Autornamen Grimmeis-
hausen führen, sind sämmtlich hohen Personen zugeeignet,

denen gegenüber sich der Verfasser nicht wol unter der

Hülle eines Pseudonyms verstecken durfte.*)

d) Christoffel von Grimmeishausen ist urkundlich nach-

weisbar. In das Todtenbuch des Badischen Städtchens

Renchen ist nemlich von dem gleichzeitigen Pfarrer Kaspar
Beyer folgende Notiz eingetragen (Passow, Bl. f. lit. ünt.

1847 S. 1091 f.); Anno 1676, 17. August, obiit in Domino

*) Ein Buch, das Anspruch auf die Beaciitung der ge-
lehrten Kreise machte, musste man einem hohen Gönner
zueignen, vgl. den Schluss des Momi placat: „©intemal^l toann
er fetbft getraut ba^ feine ©c^rifften tUva^ loÄrbig^ inaren, er

folci^e Irol^I irgenbö einem ma?cenato dedicirt l^ette." Das
brachte dann auch etwas ein, und d:r Autor entgegnet da-
her dem Tadler: ,.S)u ©todffifc^ f6nteft aber leicht Wo^l gebencfen,

ba^ id^g ©ehjinng l^alber nid&t getl^an, [dass er nemlich den
Pilgram geschrieben], bann fonft l^ette ic^g jjemanb dedicirt."



Honestns et magno ingenio et ernditione Johannes Christo-

phorus bon @rtmmer§l^aufen praetor hujus loci et qnamvis ob

tumultus belli nomen militiae dederit et pueri hinc inde

dispersi fuerint, tarnen hie casu omnes convenerunt, et pa-

rens sancto Eucharistiae [sacramento] pie munitus obiit et

sepultus est, cujus anima requiescat in pace.

Es ergibt sich nun auch, dass die Unterschrift des Be-

schlusses des Simplicissimus, H. J. C. V. G. P. ju ©erni^ein

vervollständigt werden muss zu: Hans Jacob Christoffel

von Grimmelsbausen, Praetor ju 3iemd^en, denn (Sernl^etn, so-

wie 9il^einnec, woher der Beschluss datirt ist, sind nichts als

Anagramme für diesen Stadtnamen.

Gebürtig war Grimmeishausen aus Gelnhausen in Hessen,

denn er bezeichnet sich selbst stets als Gelnhusanus (z. B.

auf dem Titel von Dietwald und Amelinde), und der Heraus-

geber der Gesaramtausgabe (zuerst 1684, vgl. Kurz I, S.XLI),

der am Schlüsse einiger Capitel Nachrichten über den Ver-

fasser enthält, vielleicht von diesem selbst unterrichtet,

spricht bei Gelegenheit der Schilderung des Spesserter

Bauernlebens im ersten Capitel des Simplicissimus von der

„3)an(flicbe", welche „ber reblid^e Stut^or ju feinem SSatterlanb

an ©el^I^aufen ^abe tvoUm ertoeifen imb fc^en laffen; iüeil e§

bod^ insgemein bet^ einem jeben i^ei^et: Dulce natale solum."

(S. Kellers Ausg. I, S. 35).*) Ferner wird im satirischen

Pilgram II, 126 von einem „S3retrüifd;er" erzählt, „h^elc^er no(i|

bei; SWenfd^en ©ebdc^tnö^ gu ©einkaufen erta^t, unb alg ein

a)?6rber uff ba§ SfJab gelegt Sorben"; er hätte schwerlich etwas

*) Wenn es im deutschen Michel zu Anfang des 11. Capi-
tels heisst (Keller III, 1112): „ben 3iu^m biefer @^r [ba§ befte

uub gierlidbfte teutfd^ gu reben] i)at bon langen QüUn l^er givar

bie ©tabt 2)fa^n^ gehabt, h?elc^e§ ic^ il)r al§ meiner lieben Sanbö;
mÄnnin t>on §er^en gern gönnen m6c§te/' so darf man daraus
keineswegs mit Kurz S. XIII wenn auch nur vermuthungs-
weise den Schluss ziehen, dass Grimmeishausen aus Mainz
stammte. Mainz und Gelnhausen sind hier vielmehr in sprach-
licher Beziehung als Landsmänninnen bezeichnet, weil die
Mundarten, die in beiden Städten geredet worden, nahe ver-
wandt sind, eine Beobachtung Grimmeishausens, die durch
die wissenschaftlichen Untersuchungen unserer Tage be-
stätigt worden ist.



von dieser Geschichte gewusst, wenn er nicht dort zu Hanse

gewesen wäre. So wird denn auch die Geschichte von dem
blinden Bettler II, 133 f., „ber fic^ noc^ Be^ ©ebÄd^tnÄ^ alter

Scutc in unfercr 3Zaci^6aryd^afft ufföel^altcn", in der Umgegend

von Gelnhausen passirt sein.

Es ist hier der Ort, excursweise die volle Glaubwürdig-

keit des ..satyrischen Pilgrams" als Quelle für Grimmeis-

hausens Leben gegen Kurz I, S. XIV. XXVII ff. zu erhärten.

Nach diesem Gelehrten handelt es sich nemlich in den Vor-

reden nicht um den Verfasser selbst, sondern um den Sim-

plicissimus, und er bezieht auch andere Stellen im Innern

der Schrift nicht auf Grimmeishausen, sondern auf den Hel-

den des grossen Romans. In der ersten Vorrede, sagt

Kurz S. XXIX, stelle sich der Tadler, als ob er den Sim-

plicissimus wirklich für den Verfasser des Pilgrams halte,

und daraus erklärten sich dann die vorgebrachten Einzel-

heiten. Deijenige nun, der wie ich die Ausgabe von 1667

vor sich hat, wird sich nur mit Mühe die Kurz'schen Ein-

wendungen überhaupt erklären können, geschweige denn,

dass er ihnen irgend welches Gewicht beilege. Denn auch

abgesehen davon, dass der Roman damals noch nicht er-

schienen war*), so kommt auf dem Titel dieser Ausgabe

der Name Simplicissimus gar nicht vor und statt der Lesart,

die von 1670 an erscheint: „3)c§ abentl^euerlic^en ©tm^liciffimi

©at^rifd^er plgram", steht hier einfach : „©attirifd^er plgram"

u. s. w. (s. 0.). Kurz hat sich nun einzig durch diesen spä-

*) Doch arbeitete er schon daran, als er den zweiten
Teil des Pilgrams schrieb: II, 71 „'mit id^ bau l^ieröon auc^ öon

anbern ©ad^en mcl^r, fo j^iel^cr gef>6rten, in meinem Simpl[ic]is8imo

2lnregung getl^an, aB ic^ bem Gubernator ju ^anau ira^rfagte"

(bezieht sich auf Simpl. II, 11 S. 121 ff. unseres Drucks), wo
unter „id^" natürlich der Autor des Romans gemeiut ist; er-

schienen war aber der Simpl. damals noch nicht, wie aus
II, 151 hervorgeht: „SJlein Simplicissimus Ivirb bem gi'inftigen

Sefer mit einer anbern unb i'mat luftigem a)ianter biet Particu-

laritvUcn öon il^m erge^ten, inbeffen Ijialte id^ baöor/' u. s. w. Vgl.

:iuch II, 142: „3tlter maffen td^ l^ier ber ^eutfc^en Ärieggl^etben

mit gleifi gefc^iretge, bamit id; il^rer an einem anbern Drt beftc

beffer gebendfen möge." Umgekehrt wird der Pilgram unter

seinem eigentlichen Titel „Schwarz und Weiss" im Simpl.

S. 92 citirt.



teren Titel irreführen lassen, denn die Schrift selbst, welche

bei ihrem rein didactischen Inhalte irgend eine Beziehung

zu dem Romanhelden natnrgemäss nicht haben kann, bietet

dazu keine Veranlassung. Wo daher persönliches mitgetheilt

ist, sind die Angaben auf den Verfasser selbst zu beziehen,

und diese Stellen gehören daher zu den besten Quellen von

Grimmeishausens Leben.

Das Geburtsjahr können wir aus einigen Stellen des

Pilgrams und des ewig währenden Calenders erschliessen.

In letzterem sagt der Verfasser zu V. Cal. Martii (2.5. Febr.)

folgendes (Cal. erster Druck v. 1670 S. 46 Sp. 2): „Slnno

1635. tourbe id^ in Änabeniüei^ ^on 'otn §e[fen gefangen unb

nad^ Saffet geföl^rt u. f. it)." Diese genaue Angabe kann

nicht auf den Siraplicissimus gehen, sondern nur auf den

Autor selbst*), und sie wird denn auch bestätigt durch die

erste Vorrede zum Pilgrara: „Sann lieber h)a§ hjotten bod^

bor 3hi^6ar!eit unb Se^ren bon einem folc^en Äerl it)ie ber

Author ift, ju l^offen fetjn? 9)^an U)eiB ja Jro^r baji @r felbft

nid^t§ studirt, gelevnet nodj erfahren: fonbern fo halb er faw.n

ba§ 3133S begriffen l^att, in ^rieg fommen, im jel^enjal^rigen 2irter

ein rosiger Musquedirer irorben, an(S) alTiro in bemfelben lüber*

lid^en Qzhm of)m gute disciplin unb lXnterh?ei|ungen ittie ^in

anberer grober ©d^Iingef, uniüiffenber ©fet, Ignorant unb Idioth,

Serni^euterifd^ uffgetoad^fen ift." Aus diesen beiden Stellen

ergibt sich wie mir scheint mit völliger Sicherheit 1625 als

Geburtsjahr des Schriftstellers. Sat. Pilgram I, 119, v/o er

sagt: „id^ h)iE bor bi^mal^I afg ein alter ©rei^ babon [nemlich

von der Schönheit] fttHfd6tceigen unb bte loben (äffen fo ju ge-

niffen begel^ren" kann dagegen nicht aufkommen; wir haben

es hier wohl mit einem etwas übertriebenen Ausdrucke zu

thun, denn ein alter Greis war er selbst in seinem Todes-

jahre noch nicht.

Grimmeishausens Eltern gehörten dem Bauernstande an

und mögen wol ihrem Sohne bis zu seinem zehnten Jahre,

) Obwol auch der Held des Romans im Alter von
10 Jahren aus dem Spesserter Bauernleben durch die Soldaten
herausgerissen wird, vgl. Simpl. I, 1 (S. 9 unseres Druckes)
und die folgenden Capitel.
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wo er ihnen entriseen wurde, nicht viel Bildung vermittelt

haben. Manches von den Schilderungen in den ersten drei

Capiteln des Simplicissimus hat der Verfasser sicher seinen

eigenen Erlebnissen entnommen, wenn er auch hie und d&

etwas ins graue gezeichnet hat. Seine niedrige Herkunft

ist durch den Commentator zu Simpl. I, 2 mit voller Sicher-

heit bezeugt. Dass er von den Hessen geraubt und so in

das Leben hinausgeworfen wurde, war für ihn von der

grössten Bedeutung und der Wendepunkt in seinem Leben,

daher erklärt sich auch die Erwähnung dieses Tages im Ca-

lender unter den denkwürdigen historischen Ereignissen,

während er sonst nicht das geringste darin von sich mit-

theilt. Denn die Worte 14^ c: „i«^ h)ei^ mid; 5uerinnern ba^

wnib ba§ Sa^r 1643. ba xd) noä) ein junger ©olbat Wax, ein ®<s

fcf;re^ erfd^oUen" u. s. w. stehen unter den Erzählungen des

Simplicissimus und brauchen nicht auf den Verfasser selbst

zu gehen, wenn sie auch zu dem, was wir sonst über ihn

wissen, ganz gut stimmen würden.

In dem Kriege, den er bis zum Friedensschlüsse mit-

machte*), hat er sich nun die gründliche Menschenkenntnis

uud vielseitige Erfahrung erworben, die er dann in seinen

Volksromanen, besonders im Simplicissimus, niederlegte.

\iel Gelegenheit, sich gelehrte Kenntnisse zu erwerben,

boten ihm die Kriegszüge, die ihn von einem Ort zum an-

dern warfen, freilich nicht (vgl die oben ausgehobene Stelle

aus dem Momi placat), und es ist sehr wahrscheinlich, dass

er bis zu seinem 23. Jahre nicht viel mehr als Lesen und Schrei-

ben gelernt hat. Daher auch der Tadel gelehrter Zeitgenossen:

,,3h>Är bcrmecrfet man in feinem Stylo h?ol^I, Jwaö @r h)ei^ unb

tjcrmaö; ^n beme er nid^t red^t orthographice fd^reiben fan;

8o ift and) leinDrbnung: biet hjenigcr eine Siebligfeit in feinem

•) Dies ergibt sich auf das bestimmteste aus einer Stelle

des Momi placat: „Mt\)üd}iv unb sutrdglid^er trere il;me ge*

toefen, Jüann er naü) bem teutfd^en ^riebenfd^Iu| feine 30iufquet

behalten: S» 9iieberlanb, SDenneniardf ober ^oUn ben 2lrmen
aSauren ba§ ^^vxq abgefc^rcctt unb fid} fonften im Ärieg atfo

ba^jffer gebrandet 1)ük, oh i^me billeid^t ein unfterblid^er 9iame
einee graben §elben§ gugetoac^fen trere, benn er ben ^iad^fSm?

lingen ju feinem immertoel^renben '3lu'i)n\ unb U^bli^er @eb(&c^tnöft

l^interlaffen VjüU fhmen."



flanken Söuc^ ju finben-, ^n ©umma e3 mangelt dberaU o^tt

6al^ unb oc^mafj, ntc^tä ift öor^anben alä ein ioerrflic^S 3Jii[d^-'

maf^, öon (auter ^^v^^l unb 9Jiange(n sufammen geftirfelt."

(Momi placat.) An einer andern Stelle ruft derselbe Tadler

aus: „<So gel^et^ a6er, n)ann Musquetirer bie ^yeber brauchen

unb ungelei^rte Sucher fd^reiben Ujotten", und ein drittes mal

sagt er: „©intenml^l ber ganzen 3Be(t befant, ba^ JdoI e^e ein

Slo^bub 3U einem ©enerat: 2(lä ein ungete^rter 9Jiu[quebirer ^u

einem recötfci^affenen 33ü^erfci^vei6er luorben."*) — Unter wel-

chen Feldherrn er gedient und welche Schlachten des deut-

schen Kriegs er mitgemacht hat, wissen wir nicht. Er muss

aber sehr Aveit in Deutschland herumgekommen sein, denn

die Ortskenntnis in den verschiedensten Theilen DeutscL-

lands von der Schweizergrenze bis nach Westfalen hinein,

wie er sie im Simplicissimus zeigt, und die genaue Bekannt-

schaft mit den verschiedenen Mundarten kann er sich nicht

gut später aus Büchern angeeignet haben. Sein Vergnügen

am Kriegerleben bekundet eine Stelle des Pilgram (11,145):

,.Di^ne 9iu^m ju melben, ic^ bin e^ematen aud) barbel; getoefetr,

bo man einanber \)a^ iueiffe in ^m 2(ugen befd^aute, tan bero-

toegen \vo^ ^eugnü^ geben, ba^ eö einem ieben, ber [onft feine

aWemme ift, eine ^er^ensluft ift, fo lange einer o^nbefc^abigt üer^

bleibt." Wie viele von den im Simplicissimus erzählten

Abenteuern Grimmeishausen selbst erlebt hat, lässt sich

nicht mehr ermitteln : Wahrheit und Dichtung sind hier un-

auilösbar in einander verwebt.

Nach dem deutschen Friedensschluss 1648 legte er die

Muskete nieder, wie uns das Momi placat in der oben aus-

gehobenen Stelle mittheilt. Er scheint sich nun in den

nächsten Jahren im Auslande aufgehalten zu haben, beson-

ders in Holland, Frankreich und der Schweiz, da er sich in

seinen Schriften mit diesen Ländern bekannt zeigt. Wäh-
rend des Krieges kann er dahin nicht gekommen sein.

Merkwürdig ist, dass er an einer Stelle von seinem exilium

) Der Autor giebt dann in der Entgegnung seinen
Mangel an gelehrter Jugendbildung selbst zu : „3Baä me^neftu

Seftia hjo^l, ioeit ic^ alfo ol^ngele^rter ettoaä unterfte^e, n?aö ic^

erft getrau l^aben tüÄrbe, njann ic^ barju auffge^ogen unb öon
Sugenb uff angefdl^rt toorben tvere?"



spricht: „S)o| nun fc^lieBUc^ bu Mome unb bcine neibige über^

teigige 3Ja|tüei|e ^lügling unb ©c^ulfüc^g mir mein Exilium

unb geführtes ©olbaten Seben öorluerffen unb gleic^fam uffrücfen,

ob l^ette id) bem Sanbnmn ba§ ©einig abgejn^acft, bamit ^anbelt

i^r toiber \itn aUgemeinen ^rieben^fd^tu^." (Sat. Pilgram, Gegen-

schrift des Autors.) In dem Momi placat ist aber nichts

über das exilium gesagt, wenn man nicht die Seite XII

Anmerkung ausgehobene Stelle so erklären will, dass der

Tadler Niederland, Dänemark und Polen absichtlich er-

wähnt, weil er wusste, dass sich der Autor des Buchs

längere Zeit dort aufgehalten hatte.

"Wie lange er sich von seinem Vaterlande fern gehalten

hat, ist unbekannt. Wahrscheinlich aber ist, dass die Zeit

seiner Rückkehr mit dem Beginn seiner schriftstellerischen

Thätigkeit zusammentallt, da ihm einerseits auf der Reise

die Müsse zum Schreiben gewis gefehlt und er andererseits

nach der Rückkehr nicht gezögert haben wird, das was er

erlebt hatte niederzuschreiben, denn „trer ettoaö toü^, folö

feinem ^^ebenmenfd^en communiciren", sagt er selbst im sat.

Pilgram. Da nun die älteste Grimmelshausensche Schrift,

der fliegende Wandersmanu nach dem Mond (aus dem fran-

zösischen überset/.t) 1059 erschienen ist, so können wir

seine Rückkehr kaum früher als 1658 setzen. Damit soll

übrigens nicht gesagt sein, dass er wirklich ein volles Jahr-

zehnt (1648—58) im Auslande zugebracht hat, denn es lässt

sich nicht beweisen, dass er gleich nach dem Friedens-

schlüsse Deutschland verlassen habe. Während seiner

Wanderjahre hat er sich nun gewiss den grössten Theil

der umfassenden gelehrten Bildung erworben, von der seine

Schriften Zeugnis ablegen.

Nach seiner Rückkehr liess er sich im Schwarzwald

nieder und trat dann in Dienste des Bisthums Strassburg.

Wii' finden ihn nemlich wieder als Schultheiss zu Renchen

im jetzigen Grossherzogthum Baden (Amt Oberkirch); in

dieser seiner Amtsstellung verfasste er eine noch jetzt dort

handschriftlich vorhandene Mühlenordnung, die vom 13. Oct.

1667 datirt ist. Sein ,,©cl^ul^enbienft" wird ausserdem be-

zeugt durch den Commentator (vgl. Keller I, 36) und durch

den Todtenschein , worin Grimmeishausen alsj praetor des



Ortes Rencheu bezeichnet wird. Er trat hier in Beziehung-

z,u den hohen Persönlichkeiten, denen er dann seine Liebes-

iomane und die Ratio Status zueignete, und erwarb sich

„burc^ nimmermübe 3Jiüf;e unb red;t iDunbevbareg @lücf§ düQ^n

beiberlci 2lbell^eiten, ben ^errlid;en 3iitterabel un"!) aiicf; hin Ibel

bei* freien ©tubien." (Commentator a. a. 0.). JSein magnum
ingenium und seine eruditio hebt auch der Todtenschein

hervor.

Schwierig ist die Frage, wann er sich verheirathet hat.

Im Kenchner Kirchenbuch findet sich nichts über seine

Vermählung, wol aber ist darin notirt, dass ihm seine Frau

Katharina Henninger am 14. April 1609 eine Tochter gebar

und dass einer seiner Söhne ihm am 15. Febr. 1675 durch

den Tod entrissen wurde. Ferner aber wird darin be-

richtet, dass seine durch die Kriegswirren hierhin und

dorthin zerstreuten Söhne sich in Renchen alle wieder zu-

sammengefunden hätten. So scheint wenigstens das etwas

unklare Latein des damaligen Pfarrers „quamvis ob tumul-

tus belli nomen militiae dederit et pueri hinc inde dispersi

fuerint, tamen hie casu omnes convenerunt" verstanden

werden zu müssen. Da er nun am Ende des Krieges erst

23 Jahr alt war, so muss er sich sehr jung verheirathet

haben; es ist aber wol kaum glaublich, dass die Katharina

Henninger die Frau erster Ehe ist. Vielmehr werden wir

anzunehmen haben, dass seine erste Gemahlin jung starb,

da er sonst wol schwerlich jahrelange Reisen ins Ausland

hätte unternehmen können, und dass er die Kinder unter

Obhut von Freunden oder Verwandten zurückliess. Auch
Simplicissimus verheirathet sich während des Krieges in der

westfälischen Festung Lippstadt als sehr junger Mann,

und seine Gemahlin stirbt ihm früh ; da aber in den Haupt-

zügen die Schicksale des Romanhelden sicher die des Autors

sind, so darf man sich wol auf diese Stelle berufen, um
Zusammenhang in die objectiven Zeugnisse zu bringen.

Nach der Rückkehr wird er dann bald die zweite Ehe einge-

gangen sein, vielleicht noch ehe er nach Renchen kam,

da sich sonst wol im Kirchenbuch etwas darüber finden

würde.

Dass die Uebernahme bischöflicher Dienste seinen Ueber-



tritt zum . Katholicismus zur Folge gehabt habe, ist mir

sehr unwahrscheinlich. Denn obwol er schon 16t)9 den

Beschluss des Simplicissimus als Praetor unterzeichnet, er

also mindestens von diesem Jahre an (wahrscheinlich aber

viel früher schon) das Schulzenamt bekleidete, so bekennt

er sich doch noch 1670 im Calender S. 89 a als Protestanten

:

„'^d) bcrmeine \^v (Sat^olifc^e fe^t aüe ü6er einen laift gefc^Ia*

gen, unb alfo 'i)a^ man bannen^ero fo iDeuig ßatenbennac^er

unber euc^ finbet toebcr Ui) un^ ©öangeltfc^en, tüelc^e i^re Xa-

lenta bem ^lebenmenfd^en lieber mitt^eilen." Das spricht nun

allerdings Simplicissimus, aber der Verfasser verbirgt sich

hier ohne Zweifel hinter ihm, wie überhaupt in allen wich-

tigen Zügen. Im Calender werden ausserdem eine Menge

den Catholischen nachlheilige Anekdoten erzählt, z.B. 20b,

44 b, und der Todestag Luthers wird S. 154 b unter den

denkwürdigen historischen Ereignissen aufgeführt, was ein

Katholik wol nicht gethan hätte. Im satyr. Pilgram I, 144

spricht er sieh gegen das Cöiibat aus*) und in der ,,üer!ei^r-

ten aBelt" wendet er sich gegen die Untugenden der catho-

lischen Geistlichen (vgl. Kurz I, S. XIX). Wenn er also

wirklich zum Catholicismus übergetreten ist, was vielleicht

aus einer sehr späten Schrift „Simplicii 2lngeregte Urfac^en,

SQßarumb er nic^t (Satl^oUfc^ toerbeu !önne? SSon Bonamico in

einem ©ef^räd^ toiberlegt" geschlossen werden kann, weil sich

hier schliesslich Simplicius bekehrt, so kann dieses nur kurz

vor seinem Lebensende und jedenfalls unabhängig von

seiner Stellung geschehen sein. Was sonst noch für das

katholische Bekenntnis des Schriftstellers augeführt worden

ist, entbehrt meiner Meinung nach der Beweiskraft. Ein

fanatischer Protestant war er aber nicht, er dachte vielmehr

sehr frei über die beengenden Confessionen und stellte sich

über sie, indem es ihm genügte ein Christ zu sein. Das

ergibt sich aus Simpl. lil, Cap. 20 (S. 268 unseres Drucks).

Seine Stellung als Schultheiss in Renchen behielt er

•) „Unb i^r äßeiberfeinb iraö fagt i^r barju, iüann ein

Cselebs mu^ aller ei|eltc^en 2tembter 3Serh?altung jurüdfteben;

mac^t nic^t baö 2Bei6 ben ^anbwercfägcfeilen erft jum 2)ieifter?

mu| nic^t ber Pfarrer auc6 mbtn ber ^farr [ein 3ßei6 ^oöen?



XVll

bis zu seinem Tode bei, der nach der Einzeichnung des

damaligen Pfarrers Beyer am 17. August 1670 erfolgt ist.

Er erreichte mithin nur ein Alter von 51 Jahren.

Grimmeishausen eröifnete seine schriftstellerische Thätig-

keit wie schon erwähnt mit einer Uebersetzung aus dem
französischen, betitelt „ber fliegenbe SBanberSmann nad^ bem
9J?0ttb", die 1659 annonym erschien. Darauf folgte 1660 die

„Xraumgcfd^id^te bon 2)tr unb 9)lir", wiederum ohne seinen

Namen. Neudrucke beider Schriften fehlen zur Zeit noch.

Unter dem Namen Greiffensons trat er zuerst hervor mit

dem „«Sat^rifd^en ^ßilgram", dessen älteste bekannte Ausgabe
vom Jahr 1667 ist (s. o.). Dass er damals schon mehreres

geschrieben hatte, sagt er selbst in der Entgegnung auf das

Momi placat: „gumal^len [W] miä} unb meine ©d^rifften Bereite

mel^r al§ ju gro6 angebaftet." Der Tadler spricht sogar von

„biefe§ Scribenten fambtlid^en Od^rifften", woraus hervorzu-

gehen scheint, dass damals noch andere Schriften unter dem
Namen Greiffensons existirten, die wir nicht mehr besitzen;

auffällig ist jeden fixlls, dass er 6 Jahre pausirt haben sollte.

Wie schon erwähnt stiess er mit seiner volksraässigen Schreib-

weise bei einer gewissen Classe seiner Zeitgenossen auf den

heftigsten Widerstand, wie auch aus folgendem nicht gerade

schmeichelhaften Urteile des Tadiers in der ersten Vorrede

des Pilgram (Momi placat) hervorgeht: „btefe§ Scribenten

fambtlid^e ©d^'rtfften (bie Horatius mit einftimmet,) taugen

mrgenb§I;in Beffer, al§ ben Sßitr^; ©d^mdrs unb ©amen = ^rdmern

ba^ fle S)utten brau^ ma^m, ober toann biefel6e bereite mit

bergleid^en öerfe^en ba| man fie einl^ettig ju ftünbUd^em ©ebraud^

in bie Secreta contemniere."*) Grimmeishausen war sich aber

der Richtigkeit seiner Bestrebungen viel zu klar bewusst,

als dass er sich durch solche hämische Angriffe hätte be-

irren lassen sollen. Er schrieb daher eifrig an seinem Sim-

plicissimus weiter (s. o.), aber noch vor diesem im Jahre

*) An einer anderen Stelle spricht er von des Autors
„f)of}^r: unberfd&v^mbter @inbilbung unb Unterfangen 33i\c^er gu

f^reiben", und nennt dann den Pilgram eine „elenbc ^tei&ere^".

b
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1667*) erschien der „Äeufc^e Sofe^^" (wiederum unter dem

Namen Greifensons), über den er den Pfarrer von Lippstadt

im Simpl. UI, cap. 19 (S. 265 f.) sein Urteil aussprechen

lässt. Eine Ausgabe dieser Schrift hat v. Keller besorgt

(Simpl. IV, 707 ff.).

Hierauf folgte dann der Simplicissimus (s. u.) und dieser

hatte eine Reihe von Fortsetzungen und inhaltlich ihn voraus-

setzenden Schriften zur Folge, die man nach dem Vorgange

Grimmeishausens selbst als „Simplicianische" bezeichnet.

Hierhin gehört die „SebenSbefd^rcibung ber ©r^betrügerin unb

Sanbftßr^enn ©ourafdje" , der „fel^ame ©^ringinöfelb" (beide

1670 unter dem Namen des Philarchus Grossus erschienen)^

das „hjunberbarltd^e SSogelneft" in zwei Theilen, deren erster

aus dem Jahre 1672 ist und Rechulin von Sehmsdorff als

Verfasser fingirt; demRoman ferner stehen**): „©im^Itctffimu^

h)unberlid^e ©aucfeltafd^e", die nach Kurzs Vermutung durch

den Springinsfeld veranlasst ist, der „eiüigh)dl^rettbe ßalenber'*

(1670 anonym erschienen), der „erfte SSerni^duter, bon Illiterato

Ignorantio, gugenannt ^biota"***), der „ftol^e aWelc&cr", der

„teutfd^e mi^d" und das „©algenmÄnnlein" (1673). Alle diese

Schriften liegen vor in der bequemen Ausgabe von Kurz
(Grimmeishausens Simplicianische Schriften, 4 Bände, Leipzig

1863/64). Den Springinsfeld, die Courasche und die beiden

Theile des Vogelnests hat auch v. Keller in Band III u. IV
seines „Simplicissimus und andere Schriften Grimmeishausens"

(Stuttgart 1854—62) edirt.

Kurz nach dem Simplicissimus war „S)ietlt)alb§ unb Slme?

linben anmutl^ige Siebg« unb SeibSbefc^reibung" erschienen (1670),

und zwei Jahr später schrieb er seinen zweiten Liebesroman

„beg burd^laud^tigen ^rin^en ^ro£tmi, unb ©einer oJ^nbergUid^«

*) Die erste Ausgabe mit dieser Jahreszahl befindet sich

in der Universitätsbibliothek zu Leipzig.
**) In der Vorrede zum 2. Theile des Vogelnests nennt

Gr. als Simplicianische Schritten nur die Courage, den
Springinsfeld und die beiden Theile des Vogelnests (Keller
IV, S. 507).

***) Der Titel mit Beziehung auf die Charakteristik Grim-
melshausens durch den Tadler im Momi placat gewählt, wo
es heisst, dass er „toie iin anberer grober ©d^tingel, wntoiffenber

©fei, Ignorant unb Idioth, S3ernl^euterifc^ uffgetoad^fen ift."
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lid^en S^m^jibd Siebes ©efc^ic^t-^rae^rung" (1672); beide, sowie
„ber jtoeif^^ffigte Ratio Status" (1670), eine politische Schrift,

erschienen wie schon erwähnt unter seinem wahren Namen.
In das Jahr 1672 fällt dann noch das „^ati}\tübtl ^lutoni^"

und die „öerfe^rte SBelt". Ohne Jahreszahl publicirt sind

folgende beide Schriften „Manifefta tüiber bie ienige, njeld^e bte

xotf}' unb gülbenen 33drte öer[c^im^fen" und „Simplicii Slm
geregte U^rfac^en, äßarumb er nic^t fatl^olifc^ iverben tbnm".

Neue Ausgaben haben wir von keiner dieser Schriften. Die
genauen Titel der alten Drucke s. bei Kurz I, S. XXIV ff.

Wir besitzen demnach im ganzen 21 Schriften Grim-

melshausens, die er in Zeit von höchstens 18 Jahren ver-

fasst hat.

Um die Ermittlung des Verhältnisses der alten Drucke
des Simplicissimus zu einander hat sich Kurz in der Ein-

leitung zu seiner Ausgabe (vgl. auch die Nachträge II, 441 ff.)

entschiedene Verdienste erworben, besonders dadurch, dass

er den Irrthum v. Kellers über das Verhältniss von A und
B (Anmerk. zu seiner Ausgabe II, 1136 f. 1177.) aufge-

deckt hat.

Die beiden ältesten Drucke tragen auf dem Titel die

Jahreszahl 1669. Der ßeschluss aber hat in E das Datum
„22. Apprilis Anno 1668", während in A 1669 steht. Nun
findet sich im ewigwährenden Calender (1670) S. 92^=—204 c

ein Abschnitt mit der Ueberschrift „äBar^affter 33ertc^t, t>on

(Srfinber biefe^ ßalenberg"; darin sind eine Menge Simplicia-

nische Anecdoten erzählt, deren letzte unterzeichnet ist von

„©^riftian 33ranbfteUer, ©tattfc^retber gu ©c^nacfen^aufen" , mit

dem Datum „©rie^bac^ ben 29. ^ul. 1669"; ohne Zweifel ist

dies der Tag, an welchem Grimmeishausen diesen Passus

niederschrieb , denn zu den erzählten Begebenheiten steht

die Zeitangabe durchaus in keiner ursächlichen Beziehung,

da sie im Kriege spielen. Im Anfange dieses Abschnittes

S. 92c heisst es nun: „@g l^at biefen Salenber ber fo genanbte

2lbentett)rlic^e Simplicissimus, beffen Sebenä ; ^efc^reibung öorm

Sa^r ba| erfte ma^( getrudt iöorben, feinem iimgften ©o^n Sim-

plieio . . gugefaUen gefc^rieben." Daraus ergibt sich auf das
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bcstimmteöte, dass die erste Ausgabe des Simplicissimus ia

das Jahr 1668 zu setzen ist.

Es können dies aber nur die ersten fünf Bücher ge-

wesen sein, die ja, wie der Beschluss bezeugt, gesondert

erschienen sind. Keller und ihm beistimmend Kurz (I, S.LXV)

bemerken sehr richtig, dass das sechste Buch sicher mit den

übrigen zusammen herausgekommen wäre, wenn es der Ver-

fasser gleich anfänglich geplant und 1665 schon fertig ge-

habt hätte; wenn er es aber, worauf doch alles hinweist,

erst nach dem Erscheinen der ersten 5 Bücher, die ja die

eigentliche Handlung völlig zu Ende führen, ])egaun, nachdem

er den durchschlagenden Erfolg seines Werkes gesehen

liatte, so ist undenkbar, dass es noch 1668 zur Ausgabe ge-

bracht werden kon,nte. Diesen Gründen kann die Stelle

aus dem Calender, die Kurz II, S. 443 zu Gunsten von 1668

anführt, die Wage nicht halten; denn wenn die Meuder

dort Sp. 96c sagt, sie habe gehört, dass ihr Sohn ftd^ je^uttber

in ber nelren SBelt befÄnbe, unb fein 2ihtaQ ivo^i utmmermel^v

gu £anb fommen it)6rbe, so bezieht sich dies zwar, wie Kurz

ganz richtig bemerkt, auf das 6. Buch, aber da die Nieder-

schrift dieses Calenderabschuittes wie oben bemerkt wurde

in den Sommer des Jahres 1669 fällt, so lässt sieh doch aus

dieser Stelle in keiner Weise schliessen, dass das 6. Buch
bereits 1668 erschienen sei; „je^unbcr" ist eben 1669, und
im Frühling dieses Jahres war der Beschluss (datirt vom
22. April) verfasst worden, gewis nachdem die übrigen Bogen
des 6. Buchs schon gedruckt waren, so dass die Ausgabe
wenige Wochen später erfolgen konnte und die Continuatio

im Juli 1669 schon in den Händen des Publicums war.

Wie erwähnt trägt nun in E (an B angebunden) und danach

iü F (zu C gehörig) der Beschluss das Datum: „ben 22. Apprilis

Anno 1668", und man könnte sich dadurch verleiten lassen,

nicht nur die Continuatio in das Jahr 1668 zu setzen, sondern

auch dem Drucke E die Priorität gegenüber A zuzusprechen.

Beides wäre indes falsch, denn es lässt sich beweisen, dass

E ein simpler Nachdruck von A ist, wie denn auch auf dem
'Htel als Jahr des Erscheinens ganz richtig 1669 angegeben

ist. Ich halte mit Kurz die Datiruog des Beschlusses von
1668 für eine absichtliche Fälschung, die den Zweck hatte.
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dem Verdacht eines Nachdruckes auszuweichen. Dass E
aus A abgedruckt ist, ergibt sich einmal aus einer Unzahl

gemeinsamer Fehler, deren Masse die Annahme einer ge-

meinsamen Quelle fast schon allein ausschliesst, zweitens

aber ganz besonders daraus, dass E eine Reihe Fehler von

A, die hier erklärbar sind aus Lesefehlern des Setzers beim

Absetzen des Manuscripts und zähem Festhalten an der

einmal gewonnenen wenn auch falschen Lesung seitens des

Correctors, in verkehrter Weise zu bessern sucht.

517,36 (unseres Druckes) ist das Wort feiner in A da-

durch unkenntlich geworden, dass eftner steht, noch dazu

mit Umkehrung der beiden ersten Buchstaben. E coujicirt

feiner (d. i. «Spinner), und F druckt es nach, während in D
das richtige steht. In dem an A angehängten Druckfehler-

verzeichnis ist der Fehler übrigens verbessert, leider aber

wieder mit einem Druckfehler, indem fetner gesetzt ist.*)

571,1 fehlt in A unb (im DV. verbessert). Dadurch ist

die Stelle unverständlich geworden. E ändert daher das

Ganze, und indem es die in A in der vorhergehenden Zeile

stehenden Worte „öermittelft bcm ^eiligen Seiben be^ @rl6fer§"

benutzt, schreibt es: „jufommen, unb bie feeltge ©lüigfeit ned^ft

bem ^eiligen Serben bc^ ©rl^ferä 3U erfangen ber^offt." 9u^ft

statt bermittetft ist aber unverständlich.

47S,2/, habe ich mit Kurz möfte in den Text gesetzt

statt des sinnlosen \vhx\t des Druckes. Der Fehler beruht,

wie klar ersichtlich ist, auf undeutlicher Schrift im MS.,

indem der Setzer, ohne sich um den Sinn weiter zu küm-

mern, niÄft als n?Ärft las. Dadurch ist der ganzen Stelle der

*) Es linden sich darin noch mehr Fehler. Z. 5 ist

statt 670 zu lesen 667, Z. 7 statt 683 zu 1. 688, Z. 12 Steinen

statt Jleimen. Ich will gleich hier erwähnen, dass dieses
übrigens sehr unvollständige Druckfehlerverzeichnis mit fol-

genden sicher vom Corrector herrührenden Worten schliesst:

„Xie übrigen tüenigen jumal^l biejenigen, fo ethJit ber teutfc^e«

kleinen SRunbart entgegen {Wiii biefeä Drt§ Äöj^ffe lieber bei;

i^rer alten llntoiffenleit bleiben, aU eineä beffern ftc^ ivolten be^

rtd^ten (offen) tttcKe ber geneigte Sefer feiner 33efc^eiben^eit nad),

felbft berbeffern. (fr (ebe in &ütt \wf)l, unb fe^ bem ergeben."

Es ist dieses Verzeichnis übrigens allen Nachdruckern und
auch der Ausgabe D entgangen.
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Sinn entzogen. E fühlt denn auch das Bedürfnis einer

Aenderung; es setzt daher hinter jungen einen Doppel-

punkt und schreibt dann: 2ßdrft Be^ meinem @eben(!en öon

SBoIIuft uttb öoffart erzeugten tl^un je^t erft u. s. w., worauf

dann hinter laffen „müfte" eingeschoben wird. So ist der

absoluteste Unsinn herausgekommen, dessen Entstehen sich

aber nur aus dem Fehler von A erklärt.

Von gemeinsamen Fehlern will ich nur ein paar anführen:

471,2 wnb St. um; 477,24 S3tftamB st. S3ifam (im DV.

verb.); 477,29 öor st. bon; 490,3 Slnf&nger st. 3lnl^&nger (im

DV.verb.); 519,6 9laum st. ^a^m (im DV.verb.); 547, 05 iüar-

j^afftig st. h)onl^afftig (im DV.verb.); 549,3« bebad^te mt* anbet»

fehlt AE; 584,27 Lourboisie st. Courtoisie (Conj. Kellers).

Es ergibt sich also, dass A der älteste und überhaupt

erste Druck der Continuatio oder des 6. Buches ist. Dass

diese übrigens in A nicht nach einer gedruckten Vorlage,

wie die ersten 5 Bücher, sondern nach dem Manuscript ge-

setzt ist, lässt sich schon aus der Zahl der Druckfehler

schliessen, denn in dem 6. Buche hat der Setzer nicht

weniger Fehler gemacht als in den andern 5 zusammen ge-

nommen. Vgl. unten das Verzeichnis.

Was F anlangt, so ist es aus E geflossen, denn es

stimmt in allen Fehlern und Aenderungen damit überein,

z. B. in den drei eben besprochenen Stellen 517,3r,. 571,,.

478, 24- D endlich beruht durchaus auf A, da es alle Fehler

mit diesem Drucke theilt und zwar auch die welche in EF
beseitigt sind, z. B. 477, ,3 gldn^e statt gldn^te; 490, 37

©eiern st. ©elbern; 522, 14 gfirftin st. g^örften; 527, ,3 er^

nÄl^ern st. erndl^ven (EF ern&l^rten); 530,6 ^Reuffen st. 9f{cu[fen;

543,6 nad) auff; 571, 1 unb fehlt. Das Druckfehlerverzeichnis

ist wie schon erwähnt nicht beachtet.

So erhalten wir denn für die Continuatio folgenden

Stammbaum

:

A (1669)
(Erster Originaldruck)

D E
(Zweiter Originaldr.) (Nachdruck)

(Nachdruck)



Was das Verhältnis der Drucke der ersten 5 Bücher,

des eigentlichen Romans, anlangt, so bin ich im ganzen und

grossen zu denselben Resultaten wie Kurz gekommen. Ich

will hier den Stammbaum, wie ich ihn ansetzen zu müssen

glaube, der Beweisführung voranstellen:

*X (1668)

(Erster Druck)

A (1669) B
(Zweiter authentischer (Nachdruck)
Druck, überarbeitet) 1

^ AU*) C
D ( 1 67 1

)

(Nachdruck) (Nachdruck)

(Dritter auth. Druck,
stark erweitert).

l. Da es erwiesen ist, dass die zu B gehörige Conti-

nuatio E ein Nachdruck ist, so ist von vorn herein wahr-

scheinlich, dass auch B selbst keine Originalausgabe ist.

Indes lassen sich dafür auch directe Indicien finden. Erstens

wimmelt B von Druckfehlern, im Gegensatz zu A, das in

den ersten 5 Büchern nur etwa 100 hat, eine für jene Zeit

geringe Zahl. Nicht einmal die verschiedenen Titel und

Ueberschriften sind correct gedruckt; auf dem Haupttitel

steht 9(m S^ag geben statt 2ln, Ssleifheim, in der Ueberschrift

des 4. Buchs 2(6enbtl^eurlid^er, eine Schreibung, die im Simpl.

sonst nie begegnet, beim folgenden Buch gar 2ll>enbt^eurUci^e

statt fc^er und hinter ^eutfd^ ein Fragezeichen. In der ersten

Zeile der Erzählung liest man uferer, dann kommt ?paetenten

statt ^acienten, neben statt neben, S3etel statt 33eutet, 4 Fehler

in 6 Zeilen, und so geht es fort. Ferner ist Papier und

Druck ganz miserabel, wenigstens in dem Exemplar, welches

*) D. i. Uhlands Exemplar von A, das Keller mit Recht
für einen Nachdruck hält; freilich ist er dadurch verfuhrt

worden, die ganze Familie A für iinoriginal zu erklären.

Vgl. Kurz I, S. LVII Anm. Beiläufig bemerke ich, dass das

Leipziger Exemplar, dessen Neudruck hier vorgelegt wird,

mit dem Münchner übereinstimmt.
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mir vorliegt*), während A auf starkes Papier mit scharfen

Lettern gedruckt ist. Endlich sind zwei Stellen beweisend,

in deren einer B einen Fehler von X, welcher in A erhalten

und erst in D gebessert ist, durch Conjectur zu beseitigen

sucht: 9,10 (nach unserem Druck) war in X (wie in A)
|)flegen ausgefallen (was dann in D eingefügt ist) und ju vor

dem Infinitiv erschien nun überflüssig, daher tilgt es B und
schreibt beMmmern. Zweitens kommt hier in Frage 351,,o,

wo in unserem Neudrucke meinen mit Unrecht in meinem

umgeändert worden ist. A hat mit seinem Accusativ voll-

kommen recht; fold^eö ist nemiich als Genitiv und meinen

SSater als Object zu berid^tete aufzufassen, denn dass in

Grimmeishausens Dialekt berid^ten transitives Verbum war,

ergibt sich aus der Vergleichung von 348,3« tüeld^eS il^n fein

gactor — berichtet und 349, 04 mein SSater aber ivatb berichtet.

Da nun hier alle Drucke (auch B) übereinstimmen, so muss
in der obigen Stelle meinem als Aenderung des Nach-

druckers betrachtet werden, dem diese Construction nicht

geläufig war.

B ist also ein unrechtmässiger Druck. Aber trotzdem

hat es für die Textkritik grosse Bedeutung, denn es ver-

tritt für uns die Stelle von X, bis dieses etwa wieder anf-

*) Ich darf nicht unerwähnt lassen, dass dieses Exemplar
(Eigenthum des Herrn Buchhändler Hirzel hier) nicht überall
mit den von Keiler und Kurz benutzten übereinstimmt.
Es theilt vielmehr eine Reihe von Fehlern mit C, so
dass die Vermutung nahe liegt, dass es nach B gesetzt,

nach C aber corrigirt ist. So steht 9, 8 (ich citire nach
Kurz) Seter auch in diesem Ex. v. B, ebenso 395, 7

3Rad^en st. 3^ac^en, II, 28, 11 fehlt 23ann ben; andere Ab-
weichungen sind folgende: 109, 23 ©etre^^el; 311, 23 unb
fehlt nicht; 336, 2 ligenb; 343, 4 Idolen wie in A und C;
348, 15 ©c^lüdbifc^ wie in A und C, nicht ©c^tüdbifc^ ; 400, 7

be^ fehlt nicht; 454, 25 meinen; II, 14, 5 Irol fehlt nicht;

22, 13 er^racticirte, nicht eE=; 23, 32 in bem Ärieg; 82, 21 ^n>
getoeib wie C; 98, 14 bie anbere wie C; 99, 15 Dbrifte wie
i', nicht Dbrige; 104, 24 3«^^«- Dazu kommt, dass das vor-
geklebte Titelkupfer wie in C die Ueberschrift hat: ber

SlbenteüevUd^e Simplicissimus 2;eütfc^. Der folgende Titel

stimmt zu A; von den oben angegebenen Druckfehlern des-
selben theilt C am Sag statt an.
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gefunden wird. Wir haben hier noch fast durchaus echt

volkstümliche Formen und Wendungen, ein Kleid, das dem
Roman viel besser ansteht, als die modische Tracht der

Schriftsprache „bie reine beutjc^e 3Wunbart", die der Corrector

der zweiten Auflage (A) so sehr bemüht war herzustellen.

In B gebraucht Gr. noch altertümlich ber Suft, ber Suft, ber

^ant, ber 33utter, ber ©elvalt, ber Saft, t>aä (SdE, ba^ ©efang,

bie SBi^e (Sing.), ber <^pait, ha^ Heimat, ber %ai)m, ber Xauf,

ber ©ee (A stets bie «See), mehr dialektisch ber Seintoat, ber

Saune: in A ist überall das schriftgemässe Genus eingeführt.

Sßiel wird in B noch wie im mhd. substantivisch gebraucht,

für ei^er steht noch ti), gegen und toiber werden mit Dativ

verbunden, ftal^n begegnet für fielen, S«^«itt/ S«9ciycibe, in=

^eimifd^ für ©inl^alt, ©ingeiüeibe, einl^etmifd^ , einig für einzig.

In der Flexion ist die schwache Deklination der Feminina

noch nicht durch die starke verdrängt-, fünfe wird noch ge-

sagt für fünf, ge= im Part, kann fehlen, die Neutra bilden den

Nom. Plur. noch dem Sing, gleich. Neu zwar, aber sicher

echt volkstümlich sind Verbalformen wie finge st. fing, liefe

St. taufte, ^interfonne st. fann, ftunle st. ftanf, bnd^n st. batften,

^enften st. l^angen, öerlierte, geiijinnete, trieften st. troffen, leil^ete,

aufgel^ebt st. gehoben, getieft, gegeben st. gehjebt, öerbrennt

St. berbrannt. Alles dies hat in A den schriftgemässen Formen
weichen müssen. Von Aenderungen in A, welche Syntax und
Wortschatz betreffen, erwähne ich: 185, 4 (Kurz) nac^bem h)ir

auf bie ©rbe gefeffen st. Wiv fic^ gefegt Ratten B; 300,31 hjar

— gar !lug für tl^dt — gar !(ug fein B, ebenso 412, 14 er*

geilte für erje^Ien tl^Äte B; 327, 15 irann \)k ^ugenb fc^on be§

3aumg enth)onet ift für ben Saum enttool^nt ^at B; wti ^olU
413, 1. 3 st. h?a§ 33olB B; «pratffc^eiffer 57, 27 für panrf*

fd^meiffer B; 90, 30 ©traffe für ©troffen B (= Leiter); 143, 21

öaar^ulöer für §aar^)uber B; ^eftilen^ 230, 20 für «ßeft B;
aufgellen immer statt aii^gel^en (=alle werden); 271, S er6bet

St. eröfet B (erosen = verwüsten); einen tttüaä lehren st.

lernen B (z. B. 318, 8); gehörige Derter II, 28, 14 st. @ei)6rbe B;

übelried^enb 112, 22 st. fd^medenb B; gdbig 111, 15 st. giebig B.

A trägt also durchaus den Charakter einer sprachlichen

Ueberarbeitung. Diese hat sich auch auf die lateinischen

Worte erstreckt, die vielfach in A berichtigt erscheinen,



z. B. ist 43, 33 (Kurz) bcr ©ermon hergestellt statt bie in B,

337, t ber (Eonfen§ statt bie, und in der Ueberschrift zu I, 3H

bie ^affion statt ber; 84, 12 Cereri st. Cerere; 260, 23 ist

Arabiam und 264, 15 Theologos aus dem Nom. in B gebessert;

265, 15 Plutoni aus Plutone; 385, 23 Liquorem aus Liquor.

Stehen geblieben ist freilich 54, 7 Commissarios. Femer
wurden viele Fremdworte ausgemärzt , z. B. wird ging

f^ja^icren 226,21 in luftlüanbeltc, 296, 12 f^a^ieren geritten in

f^algeritten umgeändert, 6rab wird durchweg mit h)adEer, red^t,

l^urtig, iüol vertauscht, für barein confentirte 234, 3 wird ge-

setzt barein iritttgtc, in Summa muss dem deutschen fur$ab

den Platz räumen, statt albere gabeln steht in A albern btng§

(297, 4) 2Btber^art wird mit Söiberftanb vertauscht, für in^

ftruirte besser imterrid^tete geschrieben (11,90,2), berffud^te

an die Stelle von bcrmalebetjte gesetzt (II, 115, 25). Hier sieht

man deutlich die bessernde Hand des Verfassers. Nur ihm

selbst zuzutrauen ist auch die Abrundung des Gedichts auf

S. 28 (Kurz). Ob die kurzen Zusätze, wie wir sie z. B.

73, 27. 75, 9. 118, 5. 121, 1. 199, 1. 204, 8. 211, 2. 293, 3. 373,

29. 418,16. 431,27 finden, alle ihm selbst zufallen, kann

fraglich erscheinen, da vieles gleichgültige, manches ent-

schieden verfehlte darunter ist. Entschieden unglücklich

geändert ist 15, 27 iinananger st. mmanangcr B; 160, 4

ju einer 3eit st. ju fetner 3ett B (== zur rechten Zeit); 175, 16

©rauen st. ©raufen B; 300, 6 ausfeilen st. nau^ feigen B; 311, 23

die Einschiebung von unb ; 317, 9 l^erfürragen st. l^erfürjutfen

B (viel lebendiger), an andern Stellen kann man zweifeln,

ob B vorzuziehen ist.

Ich denke, das genügt, um die Bedeutung von B in das

rechte Licht zu setzen. Obwol es nicht die erste Ausgabe
selbst ist, vertritt es doch dieselbe fast vollständig und darf

bei Constituirung des Textes an keiner Stelle ausser Acht

gelassen werden.

2. Der eben geschilderte Charakter einer planmässigen

Ueberarbeitung, die zum Theil nach Grimmeishausens eigensten

Grundsätzen unternommen ist (in der Vertilgung der Fremd-

wörter besonders, vgl. das zweite und dritte Capitel des

teutschen Michels), verbietet es, A als Nachdruck anzusehen.

Es ist vielmehr die zweite authentische Ausgabe, die das
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auf dem Titel stehende Prädieat „ueiieingerichtet und viel-

verbessert" wol verdient. „Neueingerichtet" ist sie insofern,

als Capitel- und Columnenüberschriften gegeben sind, die

^n B fehlen, vielleicht auch in Bezug auf die sprachliche

Form, die man recht wol zur „Einrichtung" eines Buches
rechnen kann, „vielverbessert" durch kleine den Sinn ver-

deutlichende Zusätze und Aenderungen. So ist, um nur

einiges anzuführen, 89, tl (Kurz) ober eine entschiedene

Verbesserung aus unb B, ebenso 159, 9 unHernönfftig st. ber*

nÄnffttg B; 171,32 war unb fagte überflüssig, ebenso 246,20

unb tc^ ad^tc fte fo gering; 333, 20 ist -tage sicher sinngemässer

als '^t(^U B; 74, 16 wird der Sinn durch die Einschiebung

von nid^t gewis deutlicher. Die Anfügung der Continuatio

wird der Verfasser wol kaum mit unter bielberBeffert ver-

standen haben, er hätte vielmehr diese Vermehrung besonders

bemerkt.

Die Ueberarbeitung hat Grimraelshausen theilweise der

Druckerei überlassen, nachdem er die Richtung derselben

angegeben und alle wichtigeren Aenderungen in sein Hand-
exemplar eingetragen hatte. Denn nur so erklären sich ver-

schiedene Verschlechterungen und verunglückte Versuche,

Fehler der Vorlage zu heilen. 13, 11 (Kurz) ist das Wortspiel

mit ©fcläleben nur verständlich, wenn man vorher mit B ebct?

2cben liest: die Aenderung in ebele§ A kann nur einem be-

schränkten Corrector zufallen, der alles nicht streng schrift-

gemUsse ohne weitere Ueberlegung zu beseitigen trachtete

;

15, 27 ist bunananger B das einzig richtige und die Aende-
rung in A ganz unmotivirt; II, 90, 15 ist mitbretd&e A st.

mild^rcid^c B unbegreiflich. Am schlagendsten aber ist 167,

27 f. (135,35 unseres Dr.). Hier stand in der Vorlage X
borffte id^ nid&t auff gourage reiten, ^ferbe ftrtgeln, wie noch

B hat, mit dem Fehler ntd^t statt mit. Dadurch war die

Stelle natürlich unverständlich geworden. Was macht nun
der Corrector? durch das nid^t verleitet schiebt er hinter

^eiten die Worte fonbern mufte ein und tritt so in den ent-

schiedensten Widerspruch mit dem folgenden, wo aus-

drücklich gesagt ist, dass Simplicius mit auf Fourage ge-

ritten ist.

Diese Versehen abgerechnet ist A verhältnismässig



correci gedruckt; und muss als älteste authentische Ausgabe,
die wir besitzen, jedem Texte zu Grunde gelegt werden.

Aus D wird abgesehen von den Einschiebungen wenig neues

gewonnen und alle folgenden Drucke basiren auf D. Der
Conjecturalkritik ist dabei immer noch einiger Spielraum

gelassen, denn es kommt gar nicht selten vor, dass sich

Fehler durch alle Drucke hindurchschleppen. Derart ist

z. B. 55, 2 bem ABCD für benn; 138, 23 feinet AB CD für

feiner; 147, 33 abgefeffeu ABCD für abgeffen; 404, 12 je

6r%r (ülvitf, je gr%r @Iiicf ABCD für je griffet Sud^, je

groffer @rürf (Kurz).

Das ühlandische Exemplar muss nach den wenigen Va-

rianten zu urteilen, die Kurz angibt, ein Nachdruck sein.

Die Auslassung von ein 2ü, S ist ein offenbares Versehen

und ganz albern ist 12, 23 die Aenderung von jtoagte (wusch)

in gwarfte; kein anderer Druck hat diesen Unsinn.

3. Ueber die übrigen Drucke fasse ich mich kurz.

C zunächst ist ein einfacher Abdruck von B; nicht einmal

die gröbsten Fehler sind darin verbessert, so wird z. B. HO, 2

ba| mir alle SSerge gen ^aav ftunben einfach nachgedruckt.

Klar ersichtlich ist die Beschränktheit des Nachdruckers

auch aus der Einschiebung von ic^ 165, 18 sowie aus

der Aenderung von g®feü in (Sfet 85, 18. In D haben wir

den dritten authentischen Druck vor uns, denn die Kupfer,

mit welchen diese Ausgabe und zwar nur diese geziert ist,

werden im ersten Theiie des Vogelnestes Cap. 11 erwähnt,

was nicht geschehen sein würde, wenn der Druck ein un-

rechtmässiger wäre (Kurz II, 443). Diese Ausgabe ist stark

erweitert, und zwar offenbar von Grimmeishausen selbst,

da die Sprache der Zusätze durchaus das volkstümlich

-

kräftige Gepräge des älteren Textes an sich trägt. Freilich,

gebessert ist das Ganze durch diese Erweiterungen wenig,

wenigstens entsprechen sie unserem Geschmacke nicht

mehr. Aber D ist die Ausgabe letzter Hand und insofern

für die Feststellung des Textes von Wichtigkeit. Kurz hat

diesen Druck seiner Ausgabe zu Grunde gelegt. D beruht

übrigens durchweg auf A und nimmt die meisten Fehler

mit herüber. So gewinnen wir einen neuen Beweis für die

Rechtmässigkeit des Druckes A, denn einen Nachdruck
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würde Grimmelshausen der neuen Ausgabe sicher nicht zu

Grunde gel'egt haben.

Der hier vorgelegte Neudruck soll keine kritische

Ausgabe sein, welche aus dem gesamraten Material die

echteste Lesart herzustellen hätte. Wer genauer auf die

kritische Frage einzugehen wünscht, wird die grösseren Aus-

gaben von Keller und Kurz heranziehen müssen. Unser Druck
soll in handlicher Form einen originalen 'j'ext bieten. Dass

als solcher A gewählt wurde, empfahl sich nicht nur da-

durch, dass A die erste uns erhaltene rechtmässige Ausgabe
ist, sondern auch insofern, als die übrigen hauptsächlichen

Texte schon neuern Ausgaben zu Grunde liegen, nämlich die

letzte echte Recension D der von Kurz, der alte Nachdruck

B des verlorenen ersten Druckes von Buch 1 — 5 der Keller-

schen Ausgabe. Bei der Reproduction des Textes von A
bestand die Aufgabe nur darin, die wirklichen Druckfehler

die vom Corrector übersehen worden sind, auszumärzen.

Alles übrige musste unverändert bleiben, auch wenn die

Lesart falsch zu sein schien, sobald es uns wahrscheinlich

war, dass sie mit Absicht die betreffende Gestalt be-

kommen hatte.

Ehe ich an die Aufzählung der Abweichungen unseres

Textes von A gehe, muss ich dankbar erwähnen, dass Herr

Dr. Milchsack in Wolfenbüttel die Güte hatte, den Druck
von Bogen 25 an bis zu Ende zu überwachen, da mich

meine Amtsgeschäfte verhinderten die Correcturen dieser

Bogen selbst zu lesen. Wir sind nun in folgenden Fällen

von A abgewichen (Citate nach unserem Texte): 8,19 For-

tificaton -tiefen; 9,io ^ffegen fehlt A: 10,35 Eudimion: 24,22 bu]

bn A; 2b, 2t ju SeuteA; 26,25 t&rcn; 26,27 bemfcI6en; 80,37 ju^

gled^; 36, ig das Semikolon fehlt A; 88,34 ©raumfamfeit; 39,,

5

fünffer; 41,35 jnfammen; 13,19 ben 1. benn] bem A; 45,2 i^nen]

Il^nen A; 46,22 57] 5 A; 56,35 f«u; 60,30 iwacfer war vielleicht

beizubehalten, vgl. 4S7,i8; 6I/5 fcebürffig wol richtig, vgl.

153,37; 65,4 ftfeet] fi^et A; 66,17 «m ernftlicfeen; 69,, 4 (Sg^ttcr;

^2,33 gr6ften] gingen A; 87,24 XXIII: 88,14 hinter ©eel Komma



A; i)5,7 Saienner; öt),7 ^oä fehlt A; lU,^ bamit id) biejeuigel

ic^ fehlt A; 117,14 3:^oi-^eiteu; 129,2 öieüeid^r; 129,2o i^niete er;

130.23 Äunbfc^aftt; 144,.j bemfelben; 144,3, J^ie eö biefeö A;
152.2 gefallet; 152,o bag jenige; 153,3^ bürffig vgl. 61, 5; 155,,2

6c^etluürte; 156,34 2)ie6eu; 157,37 ©c^reibrr; 161,2 jnnge; 168,26

Komma hinter geiviffen^aft fehlt A; 169,,, 219] 261 A; 176,3

bei; fehlt A; l&O,« 33afUianer; 188,3 6übo^; 188,23 ^atti;

192,37 bers elenbe; 196,3? ©öler; 199,, unbl^ingegen, ausserdem

1. 258; 199,11 najage; 208,30 ^intu; 214,,2 e^ferfic^tiger; 223,6

f%Ee; 224,1 ^effifd^en; 225,, 3 Bttterm; 225,33 nac^bemid^;

229,21 begeben; 234,3 h>»^re; 237,, 5 i)htt^ vor fopptn fehlt A;
237,27 309] 109 A; 240,2« 313] 31 A; 252,i5 fc^irfte; 257,4 bilte;

258.3 Jt)et?nenid}ier; 265,3 meiner; 268,29 ba^ eö i^abe A; 29.1,,

5

beffer; 31 1,12 enflogen; 325, 12 ben] bem A; 338,7 öon] bor A;
338,25 boc^]noc^A; 351, ,0 1. meinen; 362,, jumir?; 363, ,4 bem*

felbn; 365,27 Guartter; 374,8 entbecfen; 389, ,3 h)a§] ivar A;
390,5 ©rje^tung; 392, 30 fingt; 394,3* toUitf, 395, 21 ^üm;
396-28 mnfte; 398, 17 ^CLt fehlt A; 403,6 352)2(; 406,^ gelten;

407 Coliimnenüberschr. 1. 11; 416,* ba^ fehlt A; 419,25 @«*

Hu'ii^ A] 1. ©ebdnbe; 420,39 Komma hinter aurea fehlt A;
421,1 hinter lapis Komma A; 422,2» li>e(d;er ; 423,i5 1. 553;

424,5 1.554; 424,,8 §lmmel; 425,« ^e!ant; 427,3 frnbern; 428,2»

wav fehlt A; 431,,, S^ben; 431„3 @mbi^; 436,, o Satinifd^er;

440,32 milbreic^e; 443,2i Sefd^affenl^eit ; 447, ic gutie^alten; 450,*

öon ber; 452,io gtoloden; 459,2o bergel^rrt; 461,iü augenblidtid^;

465-69 Titelblatt und Inhaltsverzeichnis sind nicht mit pagi-

nirtA; 469,, 7 ©eele-^ait A; 465,5 einen; 470,22 ftedet A war
beizubehalten, denn Äern ist mundartlich auch als Femininum
in Gebrauch (schon ahd. cherna fem.); 471,2 ^^n] unb A;
471, y hinter ^tte Punkt A; 476,4 b erh)nb erlief; 476,5 infonbers

barer; 476,35 eingunifteln ? A; 476,36 1- lüelc^en; 477, ,3 gl6n^e;

477.24 Siftam (im DV. verb.); 477,S9 bor; 478,23 3w«g«nj A;
478,24 müfte Kurz] hJÄrft A, das Komma hinter müfte ist zu

tilgen; 478,35 ini DV. unerbendlid^en, der Verf. schrieb sicher

unoorbendiid^en (A), wie im Text steht; 479,« fürfal^ren A]
der Corrector im DV. berfal^ren; 480,22 hinter gibet in A ein

kleines Semikolon; 480,23 Irarnm; 480,35 f^m A; 187,, « fieser

A wol beizubehalten, vgl. 60,30; 490,3 2(nl^dnger A] im DV.
verb.; 490,37 1. (*)elbern nach dem DV.] ©eiern A; 493,, leben;



493.35 ftuff] öud^ A; 494, .j jufibem A im DV. vom Corrector

mit Unrecht in die scliriftgemässe Form 3uf6rbevii verändert;

494.36 einbiben; 495,27 erfonn] im DV. mit Unreclit in erfann

verändert; 496, 02 fortl^in = A; 490, 35 tmuiglid^ ; 49t),3c ®(^ulben]

Sulben A; 497,4 nid^t] nic^ A; 497,38 feinen A [die schwache

Form hätte liier sowie 498,32 (einen A), oU0,2i (feine A), 511,i4

(^oc^fte A), 556,30 (einen A), 578, 10 (i^n), 578,1» i^inm A),

581,2-2 (einen A) beibehalten werden sollen]; 500,3i erlangten*

balb; 501,5 erffil^rete A; 504,7 ©im^Itciffimo; 505,3-, nevaco;

506,11 einen] einem A; 506,24 Sluffen^att; 50S,i3 birft] miä} A;
508.29 fd^Iaffen; 509,3» fie mit Unrecht ergänzt, denn das

Subject liegt in tl^eiB, fie fehlt übrigens in allen Drucken;

511.30 der Verf. schrieb einen Saft, ber, der Setzer änderte

eine Saft, Hess aber ber stehen, welches dann erst der Corr.

im DV. in bie verbessert; 511,38 l^erju A, der Corr. im DV.
^ierju; 515,30 fonbere; 515,35 hinter Asbeston in A Punkt;

517,20 3luge6Iicfe A war vielleicht beizubehalten; 5 17, 30 efincr

(die beiden ersten Buchstaben umgekehrt) A, im DV. ferner;

518,17 fogargreulicö ; 51 9, 9iaum nach dem DV.J ^la^m A;
519.31 feinen] feinen A; 522,24 ^vÄrften nach dem DV.] g-ürftin

A; 522, n; mein] meine A; 522,3« andj] huä) A; 523,23 unmÄg;

lid^fie A; 524,iy 33ebrü]^nngen; 524,22 ^etöürtl^nng; 524, 17 hinter

ine zwei Kommata A; 524, 3^ asa] afaA; 525, 1 harsarierida;

526,7 &ifto; 526,io befc^ü^et; 527,i5ben AstomisJ bem Astomis

A; 527,18 ernÄl^ern] im DV. ernähren; 527,1» be^ ben] bei; bem A;
527,25 iüonl^afftig] irarl^afftig A, im DV. njol;n^afftig ; 529,2

©anen; 529, 9 um§] un§ A; 530, g 9teuffen DV.] 3kuffeu A;
530,7 benAmphr.] bem A; 531,25 iüeld^en] tuelc^e A; 533,36 be^

doppelt A; 534, 33 Secretatrius ; 534,39 l^interbrad^e ; 537, 10 fie]

fte A; 537,22 fiel^e A] im DV. mit Unrecht in fel^e verändert;

538,28 ®@©; 539,2 ic^i^in; 540,3* mnfte; 542,22 1- ie^t; 542,22

lob DV.] I abgesprungen A; 543, auff tilgt DV. ; 545,2 iftö]

ift A; 546,3 fel^r] im DV. fo; 547, g ge- gebac^ten; 549,36 be*

backte mid^ anbe^ GHK] fehlt A ; 550, g unb meiner] unb doppelt

A; 550,39 Capnt; 551, 20 hJeld^e fehlt A; 551, 34 je Langer 1. ie

länger; 553, 12 einen] einem A; 556,2 etlid^er] eltlic^er A; 556,i2

etid^c; 556, 31 l^dtten] ^dtte A; 528,26 vor ©efc^led^t Binde-

striche A; 560,18 SSerjeil^nng; 560,22 hjiber eud^ unb fehlt A;
566,7 Uberffu^; 568,io§an^; 568,22 744] 754 A; 569,i3 SÖJuuber*



lüercfc; 570,28 erforbcrn; 571,, unb DV.] fehlt A; 572,i5 auber*

trauten; 573,6 ttaffern; 574,n ©ottrid^en; 575,2i uub; 580,2 »c*

lAgerern] SBelÄgcrten A; 580,7 ban] bau A; 581,32 StageSsStcBt

A; 581,35 unten] untern A; 582, 30 ^ütUn; 583,8 S<&e; 583,33

mi^ffeu; 584,2 ^offanber; 584,27 Conrtoisie Keller] Lourboisie A.

Leipzig-, Ostern 1880.

Rudolf Kögel.





fcrmmtnam
eiuiipfmen



Dkueingeric^tev unb t)ie[Derbcffcrter

2lbent^eur(id)er

SIMPLICISSIMUS
5)ag ift:

33cfc^reibung bc§ Scknö einc^ [et

famtn Vaganten / genant S)?el(^iot ®tern^

fe(^ üon f^uc^^^im / vok / W)o unb mlä)tx ge-

fta(t dr neinlid^ in biefe 2öelt fommcn / h)a^

er barin gcfe^en / gelernct / erfahren unb au§=

geftanben / auc^ ^t)arum er fo(d)e trieber

|ret)n>illig quittirct ^at

Uberau^ luftig
|
unb manniglic^

e

nu^Ud) julefen.

^n Xai^ geben

S3on

German Schleifheim
öon Sulsfort.

aJlompelgart /

©ebrucft btt) ^oi)ann giUion/

3m Sfl^i: M DC LXIX.





[3] (Stn^alt be^ (Srften 93uc^§,

JJaa I. (Kapitel

^

bann öermelbet ©im^Ucii 33durifci^eg ^erfommen, unb gletd^fk;

mxQ^ Slufferjiel^ung.

2. Sefd^reibet bie erfte (Staffel ber §ol^eit, iüetd^e ©im*
\>lkm^ geftiegen, fammt bem 806 ber Wirten, unb angelangter
trefflid^en ^nftruction.

3. ^Reibet öon bem 2JlitIetben einer getreuen ©acf^feiffe.

4. ©tm^licii 9ieftbenj h?irb erobert, ge^tftnbert unb jerftßret,

barin bie 5^rieger jÄmmerlid^ l^aufen.

5. 2Bie ©im^ticiu§ ba§ fR^i^'- au| f|>ieU, unb bon faulen
58dumen erfd^rßcfet njirb.

6. 3ft !ur^, unb fo anbdd^tig, ba^ bem ©im:|>(icio barüber
unmdd^tig totrb.

7. ©im^Iiciuö iüirb in einer armen §erberg freunblid^

tractirt.

8. 3Bie ©im^Itciu§ burd^ l^ol^e Stcben feine SSortrefflid^feit

juerifennen gibt.

9. ©im^Iiciuö njirb au^ einer Seftia gu einem ©l^rifteuj

menfd^en.

10. Sßaö geftalten er im h)ilben Sßalb lefen unb fd^reiBen

gelernet.

11. 9?ebet bon ®ffenf^eife, ^au^rat^ unb anbern notl^toen*

bigen <Bad)en, bie man in biefem geitlid^en Seben l^aben mu^.
12. 33ermertf't eine fd^ime 2(rt feiig gufterben, unb fid^ mit

geringem Un^cften begraben ju laffen.

13. @im|)Iiciu§ Idft fid^ tüie ein dio'i)X im SQSe^er umtreiben.
14. Sft eine fet^ame ©omßbia, öon 5. Sauern.
15. 6im^Iiciu§ toirb f:|)otirt, unb Idft j^m bor \)mzn ^am

ren iounberlid^ trv^umen, toie e§ §u 5lrteg§geiten ^ergel^et.

16. 2)eren Solbaten %i)nn unb Saffen, unb n^ie fd^irerlid^

ein gemeiner i^riegömann 'i)^ntiQ^n ZaQ§ beförbert toerbe.

17. Dbfcfion im Ärieg ber 2tbel, toie bittid;, bem gemeinen
3Iiann borgegogen Wivh, fo kommen boc^ biel an^ berdd^tlid^em

©tanb ju ^o^en ®^ren.
18. ©im^liciug tl^ut ben erften ©torung in bie SBelt, mit

fcjled^tem &iüä.

[4] 19. SBie §anau bon ©im^Ucio, unb ©im^Iiciu^ bon §anau
eingenommen tbirb.

20. 2Ba§ geftalten er bon ber ©efdngnü^ unb ber Wolter
errettet Sorben.

21. Sag betrÄglid^e &IM gibt ©im^ticio ümn freunb-
lid^en 33Iicf.
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22. äßer ber ®inftbel getoefen, beffen ©im^liciuö genoffen.

23. ©im^Itciug tüirb ein $age, item, tok be^ (äinfibler§

SOBeib berloren irorben.

24. Oim^rtciuS tabelt bie 2tuU, unb filmet biel 2l6g6tter in

ber Sßelt.

25. S)em fel^amen ©tm^ticio tomt in ber Söelt atteö fel^am
bor, unb er l^ingegen ber 2BeIt aud^,

26. ein fonberbarer neuer Sraud^, einanber &IM juioÄn-

fd^en, unb jubeiriafornmen.

27. 2)em ©ecretario in ber ©an^le^, ioirb ftard gerÄud^ert.

28. einer leieret ben ©im^licium auft ?icib toaarfagen: ja

nod^ tool eine anbre jierlic^e Äunft.

29. ©im^Iicio ioerben gtbe^ Slugen au^ einem Äalb§!o^ff
jutl^eil.

30. SBie man nad^ unb nad^ einen JRaufc^ be!omt, unb enb-

lid^ unbermertft blinb^bott iüirb.

31. 2Bie übel bem ©im^Iicio bie Äunft miftlingt, unb tote

man il^m hk üo^ffenbe ^affion finget.

32. ^anbett abermal bon nid^tS anbern, at§ ber ©duffere^,
unb toie man hk Pfaffen babon fol abfd^affen.

33. SBie ber §err ©ubernator einen abfd^eulid^en f5^ud^§ ge=

fd^offen.

34. 3Bie ©im^Iiciug ben 2;an| berberbet.

jDaa (erftc CÜapttcl.

©im^Iicij S3Äurifd^e§ ^erfommen, unb gleid^m&ffige Sluferjiel^ung.

/|p(S eröffnet fic^ §u biefer unfrer geit (üon lüeld^er man
MTglaubet, ha^ e§ bie te|te fe^) unter geringen Seuten

eine (Sud^t, in beren bie Patienten, tt)on fie baran

ixand ligen, unb foöiel jnfantnten geraffelt unb erfc^ad^ert

f)abtix, ha^ fie neBen ein paax [5] §ellern int Beutel, ein

ndrrif<]^e§ ^tetb auff bie neue SO^obe, mit taufenberteli

fetbenen 93dnbern, antragen !önnen, ober fonft etman burd^

ÖitürfSfaH manni)afft unb Be!ant ttjorben, gtetd^ Stitter^

^n^ffiQe Ferren, unb 5lbelic^e ^erfonen öon u^raltem ÖJe^

fd^Ied^t, fe^n motten; ^a fid^ boc^ offt befinbet, ha^ i^re

9Sor'@ttern Xagtolfiner, ^arc|etjie|er nnb Safttrdger: i^re

SSettern ©feltreiber: i^re ?Jrüber 33üttel unb Schergen:

t^re @c^meftern §uren: it)re 93hitter ^u^jpterinnen, ober

gar §ejen: unb in Summa, i{)r gan^e§ Ö^efd^tedEit t)on

otten 32. ^Inid^en i)er, atfo befubelt unb beflecft gemefcn,

ot§ beg ^nrferbaftetg B"ttfft h^^ $^^^9 immer fet)n mögen

;

ja fie, biefe neue Nobilisten, fe^nb offt felbft fo fd^iüar^,
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at§ hjan fie in Guinea geboren unb erlogen tvaxcn

ttjorben.

Solchen narrifd^en Seuten nun, mag ifS) mtd^ nid^t

gleich fteßen, ob^njar, bie SBar'^eit jubelennen, nic^t ol}n

ift, ^a^ ic^ mir offt eingebitbet, id) muffe o{)nfe^Ibar auc^

öon einem groffen |)errn, ober menigft einem gemeinen

©betmann, meinen Urf^rung fiaben, meil \<i) tion ^f^atur

geneigt, ha^ ^unc!ern'.§anbn)ercf zutreiben, man ic^ nur

ben Vertag unb htn Söerdgeug bar^u !^dtte; Swax unge-

fc^er^t, mein §er!ommen unb ^tuffergie^ung Idft fid^ nod^

mol mit eine§ ^^ürften öergfeic^en, man man nur ben

groffen Unterfc^eib nic^t anfe^en motte, ma§ ? fffltin ^ndn
(hau a(fo nennet man Ut 55dter im (S^effert) ^atte einen

eignen $allaft, fomol al§ ein anbrer, ja fo artlic^, ber=^

glei(^en einjeber £6nig mit eigenen §dnben jubauen nid^t

öermag, fonbern fold^eg in (Smigfeit mol untermegen (äffen

mirb; er mar mit Saimen gemat)tet, unb anftat beg un=

frud^tbarn [6] ©c^iferS, !atten «te^e§, unb roten ^u^fferg,

mit @tro^ ht'otdi, barauff ha§> ebel ©etraib mdd^ft; unb

bamit er, mein ^ndn, mit feinem SIbel unb SfJeid^tfium

rec^t prangen mogte, lie^ er hk ^axiv um fein «Sc^to^

nid^t mit 93iaurfteinen, bie man am SBeg finbet, ober an

nnfrud^tbaren Orten an^ ber @rbe grdbet, üie( meniger

mit (iebertic^en gebacfenen Steinen, bie in geringer S^ii

tjerfertigTiuib" gebrdnt merben fonnen, mie anbere groffe

Ferren guttjun pflegen, aufffü^ren; fonbern er nam @id^en=

^oI| bar^u, meii^er nup(f)c eble 33aum, aU morauff

^ratmurfte unb fette ^iinndm ma(^fen, bi^ §u feinem

DoUftdubigen 5lttcr über 100. ^af)re erfobert: 2Bo ift ein

SJionard^, ber it)m bergleid^en nac^t^ut? Seine ^^mmer,
Sdt unb ©emdd^er ^tte er inmenbig öom 9^aud^ gan|

erfc^mar^en laffen, nur barum, bietüeil bi^ bie beftdnbigfte

f^arbe üon ber SSett ift, unb bergteic^en Öiemd^Ib U^ gu

feiner Perfection mei^r Qdi braud^et, aU ein !ünftHd^er

Mai)kx 5U feinen treffli^en Ä^unftftürfen er!)eif(^et; S?)ie

Xa^e^eretien maren ha^ gdrtefte (^emeb auff bem ganzen
©rbboben, bann biejenige machte un§ folc^e, bie fid§ üor

5llter§ Dermal, mit ber Minerva fetbft um bie mette ju-

fpinnen; feine ^yenfter maren !einer anbern Urfad^e falber
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bem @ant 9^itgta§ geiüibmet, al§ barum, btetüeti er tüufte,

ba^ ein fo((^e§ tom §anff ober t^(ac§§fanten an gurec^nen,

bt^ e§ gu fetner tiolüommenen SSerfertignng gelanget, tüett

mehrere ^eit nnb SIrbett foftet, aU ba§ befte nnb burd^=

fid^tigfte ^la§> öon TtnxaUf hau fein @tanb mac^t i^nt

ein belieben jugtanben,. ha^ alle§ baSjenige, tt)a§ bnrd^

ötel Tlu^t ä^^ßöß gebracht [7] irürbe, and§ fd^d^bar, nnb

befto !6ftt{d§er fei), tt)a§ aber !6ftüd^ fet), ha^^ fet) auc§

bem 5(bet am anftdnbigften ; 5(nftat ber $agen, Saque^en

nnb @tall!ned§te , l^atte er ©d^af, 936c!e nnb (Sdu, jebe§

fein orbentlid^ in feine natürlid^e Siberel) gefteibet, meldte

mir and^ offt anff ber SBaib anffgetüartet, hi^ id) fie f)eim=

getrieben; ^ie Sflnft- ober §arnifd^' Kammer mar mit

pflügen, ^orftßitr-Stejten ,
§anen, ©c^anfeln, HJlift^ nnb

^engabetn genngfam öerfef)en, mit meieren SBaffen er fid^

tdglid^ ubete; ban :^acEen nnb mit|en.Jtt)ar feine dlaciplina

militaris, mie bet) ben alten 9flömern §n f^rieben§ = 3^^!:^«^

Od^fen anfpannen, mar fein §an^tmannfd^affttid^e§ Com-
mando, Tli\i an^fül^ren, fein Fortification - mefen , nnb
SlcEern fein j^e^bjug, (Statt ^ angmiften aber, feine 5lbelic|e

£ur^mei(e, nnb inr'nierf:piet
;
i)iermit beftritte er bie gan|e

SSeltfngel, fomeit er reichen fönte, nnb jagte il)r bamit

atfe (Srnben eine reid^e ^ente ah. ®iefe§ alle§ fe^e i^

Ijinban, nnb uberl^ebe mid^ beffen gani nic^t, bamit nie=

manb Urfad^e ^abt, mid^ mit anbern meinet gteid^en nenen

9lobitiften au^gnlad^en, ban id) fd^d^e mid^ nid^t beffer,

aU mein ^ndn mar, meld^er biefe feine Söofjnnng an
einem fe^r luftigen Ort, nemlid^ im @|)effert (aHmo i)k

SBötffe einanber gute '^Radjt geben) Hegen l^atte. S)a^ ic^

aber nid^t§ augfütirtid^eg üon meineg ^ndn§ ©efc^Ied^t,

Stamm nnb S^amen öor bi^mat bocirt, befd^i^et nm ge=

tiebter ^ür^e mitten, öornemtic^, meit e§ o!^n ha^ att^ier

um feine 5(be(id^e ©tifftung juttjun ift, ha id§ fott anff

fc^moren; genug ift e§, man man meig, baß id^ im
(Speffert geboren bin.

©lei^mie nun aber meinet ^ndn§ §an^mefen [8]

fe^r 5lbetic| öermercEt mirb, atfo tan einjeber SSerftdnbiger

auc^ leid^ttid^ fc^Iieffen, ha^ meine ^uffergiel^nng berfetben

gemd^ unb d^nlid^ gemefen; unb mer fotd^e^ baüor^l^dlt.
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finbet ftd) auc^ ntc^t betrogen, ban in meinem ger)en'jdl}rt=

gen Filter, fjatte id) fc^on bte principia in obgemelten

meinet ^ndn§ Slbeltc^en ©jercitten begriffen, aber ber

©tubien l^atber !onte id^ neben bem bernl)mten ^mjptij^
^in ^affiren, öon meld^em ©ntba§ melbet, ba^ erltid^t über

fünff geilen !6nnen; ban mein ll'ndn !§atte öieHeid^t einen

üiel gu :^of)en Öieift, unb folgte ba!^ero bem gemo^^nlid^en

(SJebrand) ie|iger Qdt, in ftield^er niel öorne!)me Qcntt

mit [tubiren, ober wie fie e§ nennen, mit «Sd^ut^ offen fid^

nic^t öiet gube!nmmern ^ftegen, iDeit fie i^re Seute Ijaben,

ber ^lacffd^eifferet) ab^ntnarten: @onft War id) ein trefffid^er

S)hificn§ anff ber (Sad^feiffe, mit beren id) fd^one ^atemj-

Öiefdnge mad^en fönte: ^(ber bie ^t^eologiam cfttbelangenb,

laffe ic^ mic^ nid^t bereben, ha^ einer meinet 3ltter§ ha-

maU in ber ganzen ß^riftenmett geJüefen fet), ber mir

barin tjdtte gteidfien mögen, ban id^ !ante meber (^ott

nod§ SJlenfc^en, n)eber §immel nod^ §6tle, roeber ©ngel

nod^ Xeufet, unb mufte tüeber @nte§ nod^ 336fe§ guunter-

fdfieiben: ^at)ero unfc^hjer zugebenden, ha^ id^ ber-

mittelft fold^er Theologise mie unfere erfte ©ttern im ^a-
rabt^ gclebet, bie -in if)rer Unfd^ulb öon ^rand^eit, STob

unb (Sterben, ^mcmger öon ber 5lufferfte^^nng 1 nid^tS ge-

muft, ebeleV Seben! (bn mogft mot @fel§(eben fagen)

in meldiem man fic^ auc^ nid^t§ um bie Medicin befüm-

mert. @bcn auff biefen @_(^Iag !an man meine ©rfa^=
ren^eit in bem Studio legura unb allen anbern fünften
unb 28if= [9] fenfd^ äfften, foüiefin ber SBett fe^n, aud^ üer=

fte^en; ^a i^ mar fo perfect unb öoII!ommen in ber

Unmiffen^eit, ba|_jnir„u^umüglid^ mar jumiffen, bag id^ fo

gar nid^t§ muffeT^d^ fage nod) einmal, D ebele§ Seben,

ia»> i(i) hamaU fii^rete! Slber mein fendn tüotte mid^

fold^e (^lüdfcligfeit nid^t Idnger genieffen laffen, fonbern

fd^d^te bididö fet)n, ba^ ic^ meiner 5(belid)en Geburt ge^

md^, auc^ 3tbelic§ t()un unb leben folte, beromegen fing

er an, mic^ §u tjotiern fingen angugie^en, unb mir fd^merere

Lectiones auffgugeben.
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m

pas IL (Eapitcl.

©im^ndj erfte öol^eüä* Staffel, famt bem 2o6 ber Wirten, unb
atitgepngten treffitc&en ^nftruction.

'0t BegaBte ntid^ mit ber f)errü(^ften ^igititdt, fo ftd^

^nid^t aßein bet) feiner §of^aItung, fonbern aud) in

ber ganzen SSelt befanb, nemlici^ mit bem §irten=

9Imt: (5r üertranete mir erftlic^ feine (Bän, gtue^tenS feine

Riegen, unb jute^t feine gan^e beerbe Schafe, bai id)

fetbige i^üten, mdiben, unb üermittelft meiner Sacf^feiffe

(tüel^er Mang o{)n ha^, toie @trabo fi^reibet, bie (Schafe

unb Sdmmer in 3lrabia fett machet) tior bem SBolff be=

fd^u^en folte; bamal gleid^ete ic^ iuol bem ®aöib, auffer

t)a^ jener, anjtat_ber (§ adf|)feiffe , nur eine |)arffe ^tte,

melc^eS !ein f(|Ümmer 5tnfang, fonbern ein gut Dmen
""T/^^fur mic^ war, ha^ iä) noc^ mit ber Qtit, man ic^ onberf^

^^^ ha^ ßJtücE bargu {)dtte , ein SBeltberü^mter 9Jlann merben^

fotte; han tion 5lnbegin ber SBelt fe^nb j^iueil^^ f)ot)e

^erfonen §irten geiüefen, mie mir hau trom W)ti, %hxa^

!^am,_^faac, ^acob, feinen Sonnen, unb 90^ot)fe fetbft, in

^. (sd^rifft lefen, meid^er püor feinet (Srfijüeiierg (Schafe

^ten mufte, el) er ^eerfü^^lOjrer unb Legislator über

600000. "Mann in ^frael rt)arb. ^a, mogte mir jemanb

üortDerffen, ha^ tüaren Ijeitige (Gottergebene SOZenfd^en, unb

feine S^jefferter ©aurenbuben, bie öon (l)Dtt nichts löuften;

^d^ mug gefteljen, aber tnaS f)at meine bamatige Unfc^ulb

..beffen ^uentgetten? S3el} ben alten §et)ben fanb man fo

tvidl folc^e Exempla, aU bei) bem auBerme^lten ^old
ßJotteg: Unter ben Ütomern feijub t)ornef)me ÖJefc^lec^ter

^geirefen, 4ü4i(^ oI}n 3^ß^ff^^ Bubulcos, Statilios, Pompo-
•nios, Vitulos, Vitellios, Annios, Capros, unb bergleid^en

'genennet, n^eil fie mit bergleii^en SSiebe umgangen, unb

fold^e» au(^ üielleid^t ge!)ütet: ^^i^«^!-' Rona^l^^s unb Remus
fet)n felbft öii^ten gertJefen; Spartacus, öor welchem fic^

bie gan^L^^omifc^e 'Mad)i fo i)üd) entfe|et, mar ein §irt;

2öa^? Wirten finb getüefen (ipie Lucianus in feinem Dia-

logo Hclenie bezeuget) Paris , Priami bej_ ßonig» 3oI)n,

unb Ancliises, bef Xrojauifdjen dürfte« ^nese Spater:

^er fc^one Endimion, um JDelc^en bie leufd^e Luna fetbft

gebutet, mar -aud^ ein §irt: ^tem, ber g_reuli^e Poly-
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phemus: ia bie &btttx fetbft (tüie Phornutus faget) ^aBen^.

m biefer Profession nid^t gefc^dmet, Apollo ^ütet AdmetT

be| Honigs in Xf)e[faüa MI)e, Mercurius, fein (Sot)n Daphnis,

Pan unb Protheiis, ttjaren^r^^irtett, baf)ero fe^nb fie nod^ 6e^

ben ndrrifd^en ^oeten ber |)irten Patronen ; Mesa, ^onig

in Tloah, \\t, mt man im 2. ^nd§ ber Könige tiefet, ein

§irt getüefen, Cyrus ber gemaltige ^onig Persarum, ift

nic^t aüein ijom Mithridate, einem Wirten, erlogen tt)or*

ben, fonbern t)at anc^ felBft gemutet: Gygas tüax ein^irt,

unb I)ernac^ burc^ ^rafft eine§ 9fting§ ein ^önig: [11]

^^imd ©0^1)1 ein $erfifc^er ^onig, ^at in feiner ^ngenb

ekitmoffig ha^» SSieiie geltet, atfo ha^ Philo ber Sub
in vita Moysis treff(i(^ tt)oI t>on ber @ac^e rebet, man er

faget: ®ag §irten = 5(mt fe^ eine SSorberettnng unb ^n\
fang ^nm Sflegiment; ban gteici^mie bie Bellicosa unb;

Martialia Ingenia erftlic^ anff ber ßagb geübt unb ftn^e-

{ut)rt tüerben, alfo fol man auc^ biejenige, fo jum Sftegi^

ment gebogen follen merben, erftUc^ in bem lieblichen unb

freunblicfien |)irten = 5(mt anleiten. 2Bet^e§ alle§ mein

Ä^nan tüol öerftanben ^aben mu^, unb mir noc^ £i§ auff

biefe (Stunbe feine geringe Hoffnung gu !ünfftiger ^err-

tigfeit mattet.

3(ber inbeffen inieber ^u meiner §eerbe ^ufommen,

fo tüiffet, ha^ iä) ben SBotff eben fo menig !ante, aU
meine eigne Unlüiffenlieit fetbften; beromegen mar mein

£ndn mit feiner Instruction befto fteiffiger: (Sr fagte,

^ub biB fitffig, lo^ bi Sc^off nit ge mit unnananger laffen,

un f|)ill maijer uff ber (Satfpfiffa, ha^ ber Sßolff nit !om,

unb Srfiaba bau, hau f)e t)§ a fotc^er öet^rboinigter @(^etm

unb ®ieb, ber 9[Jlenf(^a unb SSiefja frifft, un man hm
amer farldffj bifft , fo mill eid^ bir ha ^ndd arauma.

^d^ antmortet mit gleicher §oIbfeeHg!eit? ^ndno, fag'
mir aa, met) ber SSotff fe^^^et? ©ic^ f)uun noc|

!an SBotff gefien: 51^ bau grober (gfet!o:|3^,

re:plicirt er liinmieber, hau bleimeft betn ßeme =

lang a9^arr, geitf) metc^ munner, ma§ au^ bir
mera mirb, bf^t fd^un fu a gruffer ^ol^el, un
maift nod^ neit, ma§ ber SBoiff für a bet)r =

f e u f f i g e r @ c^ e (m i ^. (£r gab mir noc^ me^r Unter-
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rtjetfungen, imb n^arb ^u(e|t un=[l2]ft){tltg, ujaffett er nttt^'"'^

einem ÖJebrüttimel fortging, lüeil er fi(f) bebüntfen lie^, '
|

mein grober ^erftanb !6nte feine fubtile Untertüeifnngen
j

nid^t faffen.
I

•Das III. OTapttcl. 1

2KeIbet t)on bem aJiitleiben einer getreuen (Satf^feiffe.

J^5( fing ic^ an mit meiner ©ad^feiffe fo gut ^iefc^irr
|

'lllgnmad^en, ba^ man ben trotten im ^rautgarten
j

bamit ^tte »ergeben mögen, alfo \iO.^ \^ t»or bem !

SSoIff, tnet^er mir ftetig im @inn lag, mi(| fidler genug
|

jufel^n bebüncfte; unb meilen ic^ mic^ meiner 9}leüber

erinnert (alfo !)eiffen W 9?Jütter im S^effert unb am
;

SSogelgberg) "^oi^ fie offt gefagt, fie beforge, bie §üner
i

tüürben bermalein§ öon meinem ÖJefang fterben, al§ be=
\

Hebte mir auc!^ anfingen, bamit \i^^ Remedium miber ben
\

SBotff befto !rdfftiger mdre, unb ^mar ein fold^ Sieb, '^ql^ i

\6) öon meiner SJ^eüber felbft geternet ^tte. 1

JJU fe^r^tierai^ter ^auren=6tanb,

S3ift bod^ ber befte in bem Sanb,
\

^ein SRann bid^ gnugfam greifen !an,
;

2öan er bic^ nur red^t fi^et an. \

SSie ftunb e§ je^unb um W SSelt,
|

^dtt 5lbam nic^t gebaut "^o^^ %t\^,
\

WX §acEen nd^rt fic^ anfangt ber,
i

SSon bem bie durften !ommen f)er. I

(g§ ift faft alles unter bir,
^

'

^a ma§ bie @rbe bringt !)erfür, -

SBoöon erndf)ret mirb \iQi^ Sanb,

6Je{)t bir anfdnglid^ burd^ bie §anb.
j

%tx ^difer, ben un§ ÖJDtt gegebn,

Un§ jubefd^ü^en, mu§ bod^ lebn :

[13] äon beiner §anb, au(| ber @o(bat,
\

%tx bir boc^ sufiigt mandien ^^<xii.

%\t\\^ §u ber Steife §eugft auff allein,
j

^on bir mirb aud^ gebaut ber SSein, ,
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2)etn $flug ber ©rben tt)ut fo not^,

^a§ fie un» gibt genugfam S3rot.

S)ie (Srbe trdr gan| tüilb burd^au^,

SSatt bu auff if)r nic^t ^ietteft §au§,

Ö)an| traurig auff ber SBett e§ ftuub,

SSan man !ein S3auer§mauu tnefjr funb.

®rum bift bu bittid^ ^oc^ gue^rn,

SSeit bu un§ alle t|uft ernefim,

S^iatur bie liebt bic^ felber auc§,

@Dtt fegnet beiuen ^aureu=S3rau(^.

SSont bitter-bofen ^obagram,
|)6rt man uic^t, ba^ an S3aureu tarn,

$)a§ bo(^ ben 3lbet bringt in ^otl),

Unh mannen 3fleic^en gar in %oh.

5)er §offart bift bu fef)r befreit,

5lbfonberIid^ §u biefer ^^it,

Unb ha^ fie au(^ nic^t fet) bein §err,

(So gibt bir Öiott be§ (Jreu|e§ melir.

^a ber ©otbaten bofer ^raud^,

^ient gleic^tüot bir gum beften auc^,

3)a^ §oc^mut bic^ nic^t nef)nte ein,

(Sagt er: S)ein §ab unb &>nt ift mein.

^i^ t)ie5er, unb nid^t tneiter, !am id^ mit meinem
^efang, han ic^ \üaxh gteic^fam in einem Slugenblic! öon
einem Xron^ feouraffirer famt meiner §eerbe Schafen
umgeben, meiere im groffen SBalb t)er=[14]irret getnefen,

unb burd^ meine SJ^ufic unb §irten=@efd5re^ lüieber tüaren

jured^t gebrad^t lüorben.

§0^0, gebadete iä), big fe^nb bie redeten ^au^! big

fe^nb bie öierbeinigte (Schelmen unb 2)iebe, bation bir bein

^ndn fagte, hau id) fa^e anfänglich 3^og unb Tlann (mie

iliebeöor bie 2Imericaner hk Spanifd^e ß:aöallerie) üor eine

einzige ©reatur an, unb öerme^nete nid)t anber§, aU e§

müften SBolffe fei^n, rtjotte beromegen biefen fd^röcftid^en

Gentauris ben §unb§fprung U)eifen, unb fie mieber ah-
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fc^affen ;
^(i) ^tte aber ju fotc^em @nbe meine ©acf^ifeiffe

faum auffgebtajen, ha erba^^te mic^ einer an% i^nen be^m
ginget, nnb fd^tenberte mid^ jo ungeftnm anff ein Ider

33anrenpferb, fo jie neben anbern me^r and) erbeutet t^atten,

ha^ id^ anff ber anbern (Seite n^ieber ^erab anff meine
liebe SacEpfeiffe fallen mufte, njetc^e fo erbdrmlid^ anfing

jnfd^re^en, aU man fie alle SBett gnr ^armt)er^ig!eit f)dtte

bemegen motten: aber e§ tjalff ni(|t§, miemol fie ben Ie^=

ten ät^em nirf)t f:parete, mein Ungefdtt gnbeüagen, ic^

mnfte einmal mieber §u ^ferb, ÖJDtt geb ma§ mein (5ac!=

ipfeiffe fang ober fagte; nnb tva§> mid^ gum meiften t)er=

brog, mar biefe§, ba| hk Üteuter tiorgaben, ic^ i)attt ber

©aä^feiffe im f^atten me^ getj^an, barum fie ban fo

^e^erlid^ gefdfirien l)dtte; 5llfo ging meine 9J^el)r mit mir
ba^in, in einem ftetigen Xrab, mie ha§> Primum mobile,

U^ in meines ^ndn§ |)of. SBnnberfel^ame Rauben ftiegen

mir bamalS in§ ^irn, ban id^ bilbete mir ein, meil id^

auff einem fold^en X^ier fdffe, bergleid^en id^ niemals ge=

feigen ^tte, fo mürbe ic^ anc^ in einen eifernen ßerl üer^

dnbert merben, meil aber folc^e SSermanblnng nid^t [15]

folgte, !amen mir anbere ßirillen in S^opff, id^ gebac^te,

biefe frembe S)inger mdren nur §u bem @nbe ha, mir bie

@d^afe l)elffen l)eim§utreiben
,

fintemal feiner öon il^nen

feines ^inmeg fra^, fonbern atte fo einl^ettig, nnb gmar
be^ geraben SBegS, meines ^ndnS ^of ju=eileten: 5)ero=

megen fa^e ic§ mic§ fleiffig nad^ meinem ^ndn um, ob er

unb mein SOieüber unS nic^t balb entgegen geljen, nnb
xmS mittfommen fet)n Ijeiffen molten; aber üergebenS, er

unb meine SJieüber, famt unferm Urfele, meld^eS meines

fndnS einzige Xodjter mar, Ijatten bie §intert^ur getroffen,

unb molten biefer (3a\k nid^t erm arten.

Pa» IV. Qlapita.

©im^Hcii ^lefibenj toirb erobert, ge^Iünbert unb jerftket,

barin bie Ärieger jdmmerlid^ l^aufen.

ItMi^emot id^ nidfit bin gefinnet gemefen, ben frieblieben=

^lljben Sefer, mit biefen 0ieutern, in meines S^ndnS §au^
"^^unb §of gufü^ren, meil eS fd^lim genug barin ^er=

gelten mirb: ©o erfobert jeboc^ bie ?^olge meiner §iftori.
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ha^ id} ber lieben ^ofteritdt ^interlaffe, \va^ öor (5Jrau=

fantfeiten in biefem unferm Xentfc^en ^rieg ^in nnb iüieber

öerübet lüorben, jnmalen mit meinem eigenen (Sjempel jn=

bezeugen, t)a^ alle folrfje Übet t>on bec @ute befe Mer=
tjod^ften, §u unferm 9^u^, offt notmenbig t)aben üer^dngt

tnerben muffen: S^an lieber Sefer, mer ^dtte mir gefagt,

ha^ ein ©Ott im ^immet mdre, man feine ^Trieger meinet

^ndng |)auj3 sernid^tet, unb mic^ burd^ folc^e ?^at)ung

unter bie Seute gegtnungen I)dtten, öon benen ic^ guug=

famen S3eric^t empfangen? knv^ ^utior fönte i^ nid^tg

anberg iriffen nod) mir einbilben, al§ ba^ mein fndn,

SJleuber, id^ unb ba§ [16] übrige ^aufeefinb, allein auff

@rben fei}, meil mir fonft fein Men)ä), noc^ einzige anbre

menfdjüd^e SSo^nung befant iuar, al§ biejenige, barin id^

tdgüc^ au§ unb einging: 5lber balb t)ernac| erfufir id^

bie ^erfunfft ber SJ^enfcfien in biefe 2öelt, unb bag fie

mieber barau^ muften; id^ trar nur mit ber (^eftatt ein

^Un\(i), unb mit bem 3Zamen ein S^riften^^inb, im übrigen

aber nur eine ^eftia! W)tx ber Slllerljod^fte fa^e meine

Unfc^ulb mit barml)er|igen Singen an, unb tüotte mid^

bet)be§ ju feiner unb meiner @rfantnu§ bringen: Unb
miemol er taufenberiet) SSege l)iergu ^tte, tpolte er fic^

boc^ oI)n gtüeiffet nur begjenigen bebienen, in meld^em

mein ^ndn unb Mnihtx, anbern gum ©jem^et, megen

if)rer lieberlid^en 3luffer§ie()ung geftrafft mürben.

^ag Srfte, ha§> biefe fReuter t^dten, mar, ha^ fie

il}re ^ferbe einftdlleten
,

^ernad) ^atte jeglid^er feine fon=

berbare Strbeit juüerrictiten , bereu jebe lauter Untergang

unb SSerberben anzeigte, bau ob§mar ettid^e anfingen §u=

mengen, jufieben unb gubraten, ha^ e§ falje, aU fotte

ein luftig ^anquet gel^atten merben, fo tnaren Iiingegen

anbere, bie burc^^ftürmten ha§' §au^ unten unb oben, ja

\}a^ !)eimlic^e ®emac§ mar nic^t fieser, gteid^fam ob mdre

"iia^ gölben t^ett üon ®otd)i§ barin tjerborgen; 5(nbere

mad^ten üon Xnd), ^leibungen unb aUerte^ §au§rat^,

groffe ^ad gufammen, at§ ob fie irgenb§ einen ^rem^el=

marcft anric|ten motten, ma§ fie aber nid^t mitgunelimen

gebadeten, marb gerfdalagen, etliche burc^ftad^en §eu unb

(Strol) mit i^ren 5)egen, al» ob fie nid^t ©d^afe unb
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«Sd^tüeine genug guftec^en gef)abt l^atten, etliche fd^üttetett

bie ?5ebern auf ben Letten, [17] unb fudeten :f)ingegen

fB\)td, anbere bürr gteif^ unb fonft (SJerdtJ) fjinein,

aB oB aUhan beffer barauff gufc^taffen trdre; 5inbere

fc^lugen Dfen unb t^enfter ein, gletd)]am al§ i)dtten fie

einen en)igen (Sommer guöer!ünbigen, ^u^ffei* unb QixiQt^

fd^irr jc^tugen jie ^ujammen, unb ^adten bie gebogene unb

öerberbte Btüdtn ein, ^etttaben, Xifc^e, Stüle unb 33dncfe

öerbranten fie, ha boc§ üiel ß^kffter burr §ot| im §of
lag, §dfen unb (S^üffeln mujte enblid^ alle§ ent^Ujet), ent=

tüeber njeil jie lieber (Gebraten äffen, ober loeit fie bebad^t

toaxm, nur eine einzige SO^a^Igeit allba gnljatten, unfre

SRagb marb im Statt bermaffen tractirt, ha^ fie nid)t

me!)r baraug getien !onte, n)etd^e§ gtoar eine Sc^anbe ift

jumelbenl ben ^nec^t legten fie gebunben auff bie @rbe.,

ftecften i!)m ein (S^errf)oI| in§ Manl, unb fc^ütteten i^m

einen ^ddiiiM tioU garftig SJliftlac^en^lüaffer in Seib,

ba§ nanten fie einen @(^tt)ebif^en Xxmxd, moburi^ fie

i^n gtnungen, eine ^art^e^ anbermertg gufüi)ren, aUha fie

SJienfd^en unb SSie^e l)inn}eg namen, unb in unfern §Df

brachten, unter meieren mein ^ndn, meine SJleüber, unb

unfre llrfele auc^ maren.

®a fing man erft an, bie (Steine üon ben $ifto(en,

unb :^ingegen anftat bereu ber Mauren 2)aumen auffgu^

fd^rauben, unb bie armen (Reimen fo ^ufoltern, al§ man
man ijdtte |)ejen brennen mollen, niaffen fie auc^ einen

öon ben gefangenen Mauren bereit» in ^adofen ftecften,

unb mit geuer Ijinter i{)m l)er maren, unangefe^en er

no(^ ni(^t§ be!ant {;atte, einem anbern machten fie ein

Sail um ben ^o^ff, unb raitelten e§ mit einem S3enge(

gufammen, bag i^m ha§> S3(ut gu 9Jlunb, 9^ia§ unb O^ren

leraug f^rang. [18] ^n Summa, e§ ^atte jeber feine

eigne invention, bie 33auren ^upeinigen, unb alfo and)

jjeber S3aur feine fonberbare Starter: Sltlein mein ^ndn

mar meinem bamaügen iöebuncfen nac^ ber glücftigfte,

meil er mit lac^enbem SJiunbe befante, \va^ anbere mit

Sc^mer^en unb jdmmerlirfier 2Bet)e!(age fagen muften, unb

fol^e @^re mieberfu^r it)m of)n Bi^eiffel barum, meil er

ber §aufüater mar, hau fie faxten it)n gu einem i^eur,
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c ff ''

banben iijn, ba§ er n^eber §anbe noc^ miffe regen fönte, ^*

nnb rieben feine gn|fo{en mit angefendjtem Sal^, Wddjev ^|, /

i[)m nnfre alte ©eig lieber ableden, unb babnr^ ^^jo c ^««-M aw

!ii^e(n ntnfte, bafj er t)or Sadjen Ijdtte ^erberften mögen;
!

"öa^ fam fo artlid), baJ3 ic^ Ö^efeUfc^afft falber, ober ineif '|

ic^g nic^t beffer oerftunb, oon .§er|en mit lachen mnfte: l

.Qn fotc^em @etdd)ter befante er feine @(^nlbig!eit, nnb /• ]

öffnete ben verborgenen @(^a^, Wti^tx öon ÖJoIb, perlen
.. j

nnb 6;(einobien oiel reicher tuar, aU man Ijinter ben S3auren
''^'

'

"'

^
"()dtte fndjenlhogen. S5on htn gefangenen Söeibern, SRdgben

nnb 2;6c^tern, toeiß ic^ fonberüc^ ntd)t§ pfagen, n?ei( mic^
\

bie Krieger nit^t §nfef)en Heffen, n)ie fie mit ifmen nmgingen

:

l

®a§ meiB iä) nod^ tüol, ha'^ man ti)ei{§ I)in mih luieber in i

ben SSindeln erbdrmlic^ fd}ret)en ^orte, fi^d^e lool, e§ fei) j

meiner SJlenber nnb nnferm Urfele nit beffer gangen, aU t)tn
^|

anbern. 9}Zitten in biefem ©tenb niante ic| traten, unb ,

I)atff Slac^mittag bie ^ferbe trdnden, burd; mel(^e§ Wlittä
j

ic^ ^n nnfrer 9}Jagb in Stall !am, voddjt mnnberinerdli^ •!

jerftrobelt an^falje, ic^ lante fie nic^t, fie aber f|)ra^ §u
;

mir mit Irdndlic^er (Stimme: D S3nb tanff meg, fonft l

merben bid) bie Stenter mit nemen, gnd ha^ bu [19]
j

baoon fommft, bu fi^eft lool, toie e§ fo nbel: me^rer§ !onte
|

fie nic^t fagen. :l

J)09 V. CÜapitcl.
I

iBie ©im^ltciuS ha§> dld^'-an'h f^iett, unb öon faulen 33Äumen 1

erfc[)r6(Jet toirb.

j^5I machte ic^ gleich ben Einfang, meinen nngtüd(id)en

'jN|3"fi'^tt^ /- ^cn ^d) öor Singen falje, gubetrac^ten, unb
j

angebenden, tnie id) mid^ fo^^^ß^^^ augbre^en mogte; ]

^oliin ""oHer? i/^a^n mar mein ^erfianb üiel gugering,
j

^inen S^orf^lag guttun, boc^ Jot^ä mir fo meit gelungen, \

"oa^ i(i) gegen Slbenb iit___^alb ^n entfpitngen. 2Bo nun 'i

aber tt)eiteri„ ^inau|? fintemal "mir hk SBege unb ber ;

SBalb fo menig belant maren, al§ hk Straffe burc§ ha^
l

gefri^e SJJeer, l^tnler Nova Zembla, U^ gen China
j

Ijinein: hk ftodfinftre 9^ia(^t bebedte mic^ ^rtJar gn meiner ,
. ^^

Sierft^enmig, jebo(^ '^^hmk^tt ]k meinen finftern $ßerftanb ./
'pr-^^^

nid)t finfter genug, ba^ero oerbarg ic^ mic^ in ein bide§ ^

Grimmelshauscn, Sitnpl. 2
,|
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©eftrduc^, ba id) foirot ba§ Ö^efd^ret) ber getriHten 33au-

ren, al§ 'oa§> Öiefang ber S^ac^ttgaöen ^oren foitte, luetc^e

SSogelein fie bte S3auren, öon roelc^en man t:§eU§ auc^

S36gel junennen pflegt, nic^t angefe^en I}atten, mit i^neti

9JJitIetbeu gutragen, ober t|re§ Önglüd» lialBer ha^ lieb^i

Ii(f)e ^efang einjuftetten, barum legte id^ mid^ auc^ o^]
aüe ©org auff ein D^v, imb entfc^tieff. 21I§ aber ber

3}^orgenftern im Often ^^x^t ftacferte, fat)e ic^ meinet

^ndn§ §aug in boller flamme ftel)en, aber niemanb ber

gulüjc^en bege^rt^ id^ begab mic§ l}erfur, in |)Dffnung,

jemanben üon meinem ^ndn anzutreffen, marb'äber glei^

t)on 5. Sfieutern erblidEt, unb angefc^ri)en: ^ung, !om
lieröfer, [20] ober ffall mt) be Xufel ^alen, icf

fc§Tete bü, bat bi be S)amff _t&-om §al§ ut
ga^t; Sc§ l)ingegen blieb gan^ ftocfftiH ftel)en, unb ^atte

bo§ SJiaul offen, iDeil iä) nic^t raufte, ma§ ber Sl^euter

molte ober meinte, unb inbem id^ fie fo anfalle, irie eine

^a^e ein neu (Sc^euntl)or, fie aber megen eine§ 9}Jorafte§

nid^t §u mir !ommen !onten, meld^eS fie ol)n B^'eiffel

rec^tfc^affen tiegirte, lofete ber eine feinen (S^arbiner auff

midi), ööit n)eld)em urpfoflid^en f^eur unb unüerfeljnlic^em

^lapff, ben mir @d^o burc^ üielfdltige SSerboppelung grau^

famer machte, i(5~bermaffen erfd^rocft marb, meil i(f) berglei^

d^en niemals geboret ober gefel)en ^atte, ^a^ id^ alfobalb

gur (Srbe niberfiel, id^ regete öor SIngft feine Slber me^r,.

unb mietüol bie Steuer il)re§ 2öeg§ fort ritten, unb mid^

ol)n_B^eiffel opr tob ligen lieffen, fo l)atte ic^ jeboc^ ben=

feibigen ganzen ^ag H§> §er| nid^t, mid^ auffjurid^ten

;

5ll§ mid^ aber bie 9^ac^t lieber ergriff, ftunb ic^ auff,

unb raanberte fo lang im SBalb fort, bi^l^ öon fern

einen faulen Saum fc^immern fal)e, föeld^er mir ein neue

gorc^t einjagte, teljrete beroraegen @porenftrei(i)§ mieber

um, unb ging folang, biJ3 ic^ mieber einen anbern ber=

£leii§en Saum erblidfte, oon bem ic^ mid^ gleid^fallS mte-

ber fort machte, unb mag. biefe SBeife bie 9^acl)t mit l^in

unb mieber rennen, üifiteinem faulen Saum gum anbern,

.ücrtjkb^, ^vik^t tarn mir ber liebe Xag gujülff, melc^er

bcn Sdumen gebot, mic^ in feiner ©egenmart un^trubt

gulaffcn, aber l)iermit iuar mir noc^ nichts gel^olffen^
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^muneiit ^tx% ftarf öott 5lngft unb gor^, bie ©d^encfet üoll

9}Jübig!eit, berToHe SJ^agen tott §un§^, ba§ SJ^aut öott

5)ur[t, ba§ |)irn öoü narri421]Wer ©mbtlbung, unb bie

2(ugen öoller @d)taff :
_
^c^ ging bannoc^ furter^ raufte

aber uic^t tüo^iu
,

je ireiter ic^ aber ging , je tieffer ic^

" .üon ben Seuten i)iuit)eg in SSalb Jant: 2)amat» ftunb ^^

^ |i4 au|, unb em^fanb (jeboc^ gan| uitüermercft) \At SS^^''?

cfung^ Unöerftanb§ unb ber UnUjiffen^eit, man ein

*:/ unoernunfftig X{)ier an meiner (Stelle geinefen mdre, fo

l' f)dtte e§ beffer gerauft, raa§ e§ ju feiner (Sr^ltung t)dtte

tfjun füllen, alg id^, boc^ raar ic| nod^ fo rai|ig, al§ mid^ ^^^
abermat bie S^ac^t ereilte, '^<i% \6) in einen ^olen ^Hömn "

froc^, mein S^ac^ttdger barin ju^atten.

Pas VI. Cavttcl.

%\i fur^, unb fo anbadjtig, bajj bem ©tm^ltcio bariiber ol^n*

mAd^tig irirb.

Ä5lum ^atte ic^ mid^ junt Schlaff Bequemet, ba ^orete

ic^ fotgeube ©timme: D groffe Siebe, gegen un§ un*

bancfbare 9}Jenfd)en! %^ mein einziger Xroft! meine

i^offnung, mein 3fleic^t^um, mein ßJDtt ! unb fo bergleid^en

me{)r, %^^ \6) \\\6)i aHe§ mercfen noc^ üerfte^en !6nnen.

®iefe§ raaren raot Söorte, bie einen ß:^riften menfd^en,

ber fid^ in einem fold^en ^idw^ , raie ic| mid^ ba^umal

befunben, bißid^ auffmuntern, troften unb erfreuen |dtten

fotlen: 5lber, D ©infalt unb Unraiffeni^eit! e§ raaren mir

nur S3ü^mifc^e ^orffer, unb alle§ eine gan| unöerftdnb^

tic^e (Sjprad^e, au^ bereu \^ nid^t attein nic^t§ faffen

fönte, fonbern au(^ eine foli^e, öor bereu @et^am!eit \6)

mic^ entfalte; \i^ id) aber |6rete, "^o.^ beffen, ber fie

rebete, junger unb ^urft geftiHet raerben folte, riet^e mir

mein oljnertrdglid^er junger, mid^ au^ gn gaft gulaben,

beroraegen fäffte id^ "^Oi^ §^^1. raieber au| meinem Tjolen

[22] S3aum guge^en, unb mii^ ber get)6rten (Stimme ju-

nd^ern, "^(x raurbe id^ eine§ groffen SOf^annS geraa'^r, in

langen fd)raar|grauen paaren, bie il)m gan| öerraorren

auff ben ^ild^fefn tierum lagen, er Tratte einen railben S5art,

faft formirt raie ein (Sc^raei^er^^d^, fein ?Ingefic^t raar

jraar bteid) = geI6 unb mager, aber boc^ gimlic^ lieblidf},

2*
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uitb fein langer 'üod mit nteljr ai^ 1000 Stucfern, t)on

allerijanb Xnd) uberflicft nnb aufieinanber gefe|t, um
^aU unb £eib fjatte er eine fc^iDere eiferne Letten ge-

luunbeu lüie S. VVilhelmus, unb fa{}e fonft in meinen

Stugen fo fc^eu^Iic^ unb forc^terlid^ au^, ba§ iä) anfing

jugittern, inie ein naffer ^unb, \va§> aber meine 5(ng{t

mel)rete, iüar, ba^ er ein (^rucifif ungefdfir 6. (Schübe

lang, an feine ^ruft brucfte, unb rt)ei( ic^ i!)n nic^t laute,

!onte ic^ nichts anber§ erfinnen, ai§> biefer alte ÖJrei^

müfte dI}u ^iueiffel ber SBolff fet)n, baöon mir mein ^ndn
!ur^ jutior gefagt ^atte: ^n fold^er 5Ingft iüifc^te ic^ mit

meiner ©arf^feiffe ^erfur, n)eW)e ic^ a(§ meinen einzigen

@c^a| noc^ öor ben 9^eutern falöirt Ijatte; id) Uk^ gu,

ftimmte an, unb Ue^ mic^ gewaltig ^oren, biefen greuüd^en

SSolff püertreiben, über lueld^er gel)lingen unb ungeit)D!^H=

liefen ^Jufic, an einem fo toilben Ort, ber (Sinftbet an=

fdngtii^ nid^t ujenig ftu^te, D:^n |3it)eiffel öermetjuenbe, e§

fei) ettran ein teupfd^ ©ef^enft ^inlommen, i^n, tüie

etman bem groffen 3tntI)ouio mieberfat^ren
,

ptribuliren,

unb feine 'änhad)i ,^ugerft6ren : So haih er fic^ aber Jt)ie=

ber erf)o(ete, f^ottete er meiner, aU feinet ^erfu(^er§ im
l)oten S3aum, luo hinein ic^ mic^ mieber retiriret fjatte,

la er mar fo getroft, ha^ er gegen mir ging, ben geinb

beB menfc^lirfien (3t\(i)kd)t§> genugfam aufgulo^nen; §a,
fagte [23] er, hn bift ein ÖJefell bar^u, W ^eiligen o^n
göttliche ^er^dngnuS, 2C. me^rerg f|ab^ id^ uicfit öerftanben,

'Dan feine 9Zd^erung ein folc^ (Traufen unb Sä)xbdtn in

mir erregte, ha^ ic^ be^ §(mt§ meiner (Sinne beraubt
marb, unb bort()in in DI)nmarf)t niber fancf.

^as VIL (Üapitcl.

(Sim^Hctuä h)trb in einer armen Verberge freunbtid^ tcacttrt.

|^§ geftalten mir mieber ju mir felbft gef)oIffen toor*

iben, meiB ic^ nirfit, aber biefe^ mol, ha^ ber STtte

meinen Sto^ff in feinem Sd^o^, unb öorn meine
^uppe geöffnet gei)abt, a(§ ic^ mic^ mieber er^olete, ha
id) ben ©infibler fo na()e bet) mir fa()e, fing id) ein folc^

graufom ÖJefc^re^ an, aU ob er mir im fetben 5tugenbticf

ha^ $er^ au| bem Mh tjdtte reiffen motlen: @r aber
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fagte, mein <So!^n, fc^ttieig, ic^ t^ue bir nic§t§, fe^ gufrie==

ben, 2C. jeme^r er mid^ aber troftete, imb mir tieblofte:

jeme^r id^ fc^rie, D bu frifft mid^! D bu frifft mic^!

hn bift ber SSoIff, unb tüilft mid^ freffen: @t) ja tüot

nein, mein ©o^n, fagte er, fet) ju frieben, id^ fri^ ^i^

nid^t. 3)i^ ÖJefed^t md^rete tang, bi^ id^ mid^ enblid^ jo

meit lieg lüeijen, mit ihm in feine §ntte guge^en, barin

mar bie 5lrmnt felbft |)ofmeifterin, ber |)nnger ^oc^, unb
ber SRangel Md^enmeifter , ia mnrbe mein äJJagen mit

einem ßJenmg unb Xruncf SSafferS gelabet, unb mein
@emüt, fo gan^ öermirrt mar, burd§ beg 5llten trofttid^e

?5reunbiig!eit mieber auffgeric^tet unb jurec^t gebrad^t:

3!)eromegen Heg ic^ miic^ burd) bie 2inrei|ung beg füffen

@d^(affe§ leirfjt bet(}6ren, ber 9ktur fold^e @c^ulbig!eit

abzulegen. S)er @in=[24]fibe( merdfte meine 9^otpurfft,

barum lieg er mir ben ^Ia| allein in feiner §ütte, meil

nur einer barin ligen !onte; ungefähr um &itternad^t

ermac^te ic^ mieber, unb fjorete it)n folgenbe§ Sieb fingen,

melc^e§ irf) !)ernad^ auc^ geternet:

fDmm Xroft ber S^lad^t, D ^flac^tigal.

Sag beine ©timm mit ^^-reubenfc^aü,

5lup tieblic^fte erftingen :,:

^'omm, !omm, unb lob ben (Sc^opffer bein,

SBeil anbre ^oglein fc^Iaffen fet)n,

Unb nic^t mel)r mögen fingen:

Sag bein, ©timmlein,

Saut erfc^aHen, ban öor altten

fanftu loben

(SJOtt im §immel ^oc^ bort oben.

Obfrfion ift I)in ber ©onnenfc^ein,

Vinh mir im t^inftern muffen fet)n,

(So fonnen mir boc§ fingen :,:

SSon @otte§ mt unb feiner a^Roc^t,

SSeit un§ !an Ijinbern feine 9}iod^t,

©ein Sob gutjottenbringen.

SDrum bein, ©timmlein,

Sag erfd^atten, han oor aöen

^anftu loben

©Ott im §immel ^od^ bort oben.
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©d^o, ber luitbe 2öiberi)aII,

SBttt fetjn be^ biefem greubenfc^all,

Unb Idffet ft4 auc^ ^ören :,:

SSerineift un§ aße 3Rübig!eit,

^er ft)ir ergeben allezeit,

Se^rt un§ ben (Sd^Iaff bet^oren.

^rum bein, (Stimmlein, 2C.

[25] ®ie (Sterne, jo am ^immet ftef)n,

©id^ taffen §um ßoB (S5otte§ fe|n,

Unb @^re i^m betneifen :,:

S)ie @n( au^ bie nid^t fingen tan,

3eigt bod^ mit il)rem ^eulen an,

S5af fie @ott aud^ t^u |3reifen.

3)rnm bein, ©timmlein, zc.

^nx 1)tx mein Iiebfte§ SSogetein,

2öir moHen nid^t bie fdnifte fetm,

Unb fc^taffenb ligen bleiben :,:

S^ielme^r bi^ ha^ bie SRorgenrot,

Erfreuet biefe SSdlber ob,

^n (5iotte§ Sob vertreiben.

Sa^ bein, ©timmlein,

Sant erjd^allen, ban öor alten

^anftu toben,

(SJDtt im §immel t)od^ bort oben.

Unter mdlirenbem biefem ßJefang bebuncfte mid^ toar=

^fftig, aU man bie 9lact)tiga( jomol, aU bie (Sule unb

@d^o, mit eingeftimmet t)dtten, unb man id^ ben 9Jlorgen=

ftern jematg get)6ret, ober beffen SDielobet) auff meiner

©acfpfeiffe auffjumad^en üermogt, jo mdre id^ au^ ber

^ütte gemifd^t, meine Äarte mit eingumerffen , tüdi mic^

biefe Harmonia fo tieblid^ ^»fet^n bebuniite, aber ic^ ent=

fd^Iieff, unb erloadjte nic^t mieber, bi^ mot in ben Xag
i)inein, ha ber ©infibet üor mir ftunb, unb fagte: 5luff

kleiner, ict) mitt bir offen geben, unb atöban ben 2Beg

burd^ ben 2Balb meifen, bamit hn mieber ju ben Seuten,

unb nod^ oor S^Jac^t in ba§ ndt)efte 2)orff !ommeft: 3^
fragte i^in, ma^ finb bag für Finger, Seuten unb 2)orff?

(£r fagte, bift bu bau niematen in feinem [26] ®orff ge=

mefen, unb meift aud^ nid^t, mag Seute ober aJlenf^en
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jet)nb? 91eiu, jagte ic^, nirgenb^ aU ()ier bin ic^ ge^

luefen, aber fage mir boc^, ma^ fet)nb Seute, SJienfc^en

imb ^orff? ^ef)üte ®ott, antwortete ber ©infibel, bift

bu ndrrifd^ ober gefd^eib? S^lein, jagte id^ meiner SJJeuber

unb meinet Ändn» ^ub bin i^, unb nic^t ber S^drrifc^

ober ber ©efcfieib: 2)er ©infibel öertunnberte fid^ mit

Seuff^en iinb Äecreu|igung, unb fagte: 2öo( liebet ^inb,

ic^ bin gehalten, bi^ um ÖJotteg miUen beffer guunter-

rid^ten: ^arauff fielen unfere ^eben unb (^egen-Ü^eben

tok fotgenb ß^apitel au^meifet.

ßas VIII. ÖTapitcl.

Sßie Sini^Itciiig burc^ ^ol^e ^^Un feine S5ortreffItd)!eit ju^

ernennen gibt.

/jjt^nfibel: 2öie tjeiffejtu? (Sim|)I. Qc^ ^eiffe «üb.

4ir@infib. .^c^ fe^e mol, ha^ bu !ein SJidgblein bift, mie

^^^at bir aber bein SSater unb 3)Zutter geruffen?

6im^(. ^d^ fjobt feinen SSater ober 9}iutter geijabt:

©infib. Sßer :f)at bir bau ha§> §emb geben? ©im^t. (St)

mein 9}ieüber: (Sinf. 2Ste ^ieffe bic^ bau bein SReüber?

(Simpl. Sie ^t mid^ «üb ge^eiffen, aud^ ©d^etm, unge-

fc^idter ^otpet, unb ßJalgenöogel : (Sinf. 2öer ift bau

beiner SJ^utter HJJann gemefen? @im^I. 9Ziemanb: ©in f.

^ei) iüem f)at hau beine SJJeüber be^ 9^ac^t§ gef(^(affen?

8im^t. bet) meinem ^ndn: ©in f. 2öie f)ai bic^ bau bein

^fidn ge^eiffen? Simpl. @r I)at micf) an^ ^nh genennet:

©inf. 'Söie IjieB aber bein ^ndn? ©impl. @r I}eift ^ndn.

(Sin f. 2Bie ^at ifin aber bein SJleüber geruffen? Sim^l ^ndn,

unb auc^ SJleifter. ©inf. §at fie i|n niemals anberS ge-

nennet? (5imp(. ^a, [27] fie i)at: @inf. 2Bie han? @im^L
fRuI^, grober «enget, öode 6au, unb noc^ mot anber§,

"i-öan fie :^aberte: ©inf. ®u bift mol ein unmiffenber

Xro^ff, ha^ bu Ujeber beiner (Sltern nod^ beinen eignen

S^Zamen nid^t meift! (gimpl (St)a, rt)eift bu§ boc^ aud^

nid^t: (5inf. ^anft hi and) beten? ©im^t. 9^ain, unfer

^Inn unb mein SJ^eüber ^ben aU ha^ «ette gemai^t:

©in f. ^c^ frage nic^t fjiernarf), fonbern ob bu ha^ «ater

unfer !anft? @imp(. ^a i^: ©inf. 9hin fo f^ri(^§ han:

Sim^I. Unfer lieber «ater, ber bu bift |)imme(, ^ailiget

werbe nom, gufommeS b 9^eid^, bein 2öill fd^ee §immet
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\

ah ©rbeit, gi6 im§ ©c^ulb, aU tütr unfern ©c^ulbigern
\

gebo, fü^r un» nidit in !ein bo^ SJerfuc^a, fonbern erlo^ i

un§ öon bem 9let4 unb bie frafft, unb bte ^zxxMjhit, \

in @ii)ig!eit, S(nia. ©in f. S3iftu nie in bie firdje
|

gongen? ©im^I. Sa ic^ ^ön wacEer fteigen, unb l}a6 ;

al§ ein ganzen Rufern toß ^'irfc^en gebrod^en: @inf.
j

3d) fage ni(|t öon ^irfd}en, fonbern öon ber ^'irc^en:
j

«Sini^l ^a^a, %i£iji£tt, gett e§ fei)nb fo !(eine $fldum= «

lein? gelt bu? Winf. 5lc^ ba^ (^Dtt tüolte, meift bu i

nic^tg öon unferm ^mm^ ©Ott? ©im^l ^a, er ift
\

bal^eim an unfrer ©tubentl^ur geftanben auff bem feigen,
|

mein 3)Jeüber I)at iCjn t»on ber Mrbe mitgebracht, unb \

'i)in ge!(eibt: (£inf. Slc^ gütiger ßJOtt, nun erlenne ic^
\

erft, )üa§ öor eine groffe ö^nabe unb SBoItl}at e§ ift, tüent

hu beine @r!antnu§ mittl}ei(eft , unb löie gar ni(^t§ tin i\

STcenfci^ fe^, bem bu foldie uid)t^ibeit;.^d) |)@rr, t)er=^ ''i

teilte mir beinen ^eiligen tarnen aifo jueljren, ha^ ic^
]

iüürbig merbe, um biefe ^ofje (SJnabe fo eiferig gubanden, i

oI§ freijgebig hw getoefen, mir foId^e [28] juüerleiljen:
j

^Dre bu ©impL ^av. anberft !an i^ bic^ nic^t nennen)
j

man bu ha^;> ^ater unfer beteft, fo muftu alfo fprec^en:
\

^ater unfer, ber bu bift im ^immel, getjeitiget merbe
j

bein 9^al)me, gu'^omme un§ bein S^ieid^, bein Bilte ge==
'

fdielfie auff ©rben mie im ^immel, unfer tdg(i(^ ^rot gib
j

un§ !)eut, unb: 8im:|)l. Ö)elt bu, a\\^ faß bar^u? ©infib. i

%^ liebet ^inb, fd^meig unb lerne, fold^e§ ift bir tJiel i

nötiger al§ ^d^, bu bift mol ungefd)idt, mie bein 3^euber
j

gefagt l^at, folc^en S3uben mie hv^ bift, fteljet nid)t an,
j

einem alten SD^ann in bie ülebe anfallen, fonbern gufd)rt)ei=
|

gen, juguljoren unb julernen, loüfte \6) nur, mo beine
|

Altern molineten, fo motte \6) h\^ gern mieber t}in bringen,.
|

unb fie gugteid) leljren, toie fic ^inber ergieljen folten;
j

©im^I. ^c^ mei§ nid^t, mo id) tjin foll, unfer ^a-^^ ift
'

tierbrant, unb mein 3}leüber l^inmeg getoffen, unb mieber

fommen mit bem Urfete, unb mein ^tndn and), unb unfre
|

SJlagb ift frand- gemefen, unb ift im «Statt gelegen, (ginfib.
\

SSer {)at ban ha^ §auB öerbrant? (Simpl. |)a, e» finb
j

fo eiferne SJidnner !ommen, bie fe^nb fo auff 2)ingern
\

gefeffen, gro| mie Dd^fen, I)aben aber feine .§6rner, bie=
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felbe 9}Zdnncr I}abeu ©c^ofe unb Mje, unb @du geftod;en,

unb ba bin ic^ Qud) lueg getoffen, unb ha ift barnad^

haS' ^au^ Derbrant getüejen: (Sinfib. 2öo mur ban bein

^'ndn? @nn^L §a, bie eiferne äJJdnner Ijabert i^n an-

gebmtben, ba Ijüt ii)in unfre alte ©ai^ bie t^üffe gelecfet,

ba ^t mein Slndn tad^en muffen, unb '\:)at benfetben eifere

nen 9}Mnnern üiel äöei^^fennige geben, groffe unb fleine,

aud^ f)übfd;e gelbe , unb fonft fc^one Jli^ered^te Finger,

unb l^übfdje ©rfjuüre üoll tüeiffe Mgelein. (Sin f ib. 2öan

ift [29] bi^ gefd^eljen? @im^(. @l) Ujie idj ber ©c^afe

l)abe lauten fotten, fic Ijaben mir auc§ meine ©ad^feiffe

motten nemen: ©infib. SBan Ijaftu ber ©djafe fotten

^üten? (Sim|3l. ©l) ^orftu e§ nid^t, ha hk eiferne Män^
ner !ommen finb, unb barnai^ t}ai unfer 5lnn gefagt, td^

fott auc^ meg lauffen, fonft mürben mid) bie Krieger mit

nehmen, fie Ijat aber bie eiferne 9}idnner gemetjuet, unb
ha fetin id} meg geloffen, unb fet)n l)ie^er !ommen: (Sinfib.

SKo !^inauJ3 tnilft bu aber je^t? @im:pt. ^d^ mei^ ineger

nit, id^ mitt bet) bir Ijier bleiben: (ginfib. 2)ic^ ^ier gube=

l) alten, ift meber meine nod^ beine (S5elegen!§eit, i% aUhan
mitt ic^ bid^ mieber gn Seuten füljren: ©im^l. dt) fo

fage mir hau an(i), ma§ Seute üor Finger fel)n? (Sinfib.

Seute fe^nb SJienfd^en mie id^ unb bu, bein ^ndn, beine

SJfeüber unb eure 5Inn fe^nb 3}Zenfd)en, unb Wart bereu

üiel bet)einanber feljub, fo merben fie Seute genennet:

©im^l. §al)a; ©infib. 9^un ge^e unb ife. ^i^ loar unfer

Discurs, unter meld^em mid^ ber ©infibel offt mit ben

attertieffften (5euff|en aufc^auete, nic^t mei^ id^, ob e§

barum gefd^a^e, metl er ein fo gro^ SÄitleiben mit meiner

©infalt unb UnUiiffenljeit Ijatte, ober aug ber Urfac^e,

bie ic^ erft über etliche ^aljre l)ernad^ erfuljr.

^a» IX. OTapttcl.

©tm^liciug ivirb an^ einer 33eftia ju einem (E^riftenmenfc^en.

J^lj
fing an gueffen, unb Ijorete auff jupa^^len, mel=

c^eg nic^t Idnger mdrete, al§ bi^ id^ nac^ 9^otl)burfft

gefüttert ^atte, unb mic^ ber Sllte fortgeljen l)ieg : i)a

fuc^te ic^ bie atter^arteften Sßorte Ijerfür, bie mir meine

bdurifd^e ÖJrob^eit immermeljr eingeben fönte, toeldje atte
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bal§tn gingen, ben (äinftbel gu=[30]6ett)egen , ha^ er miii)

bet) i^nt behielte: Dbgn^ar nun e§ it)m befd^merlid^ ge-

foßen, meine üerbrü^lid^e ÖJegenh)art ^ugebulben, jo fat

er jeboc^ befc^Ioffen, ntid^ bet) i!^m ^uteiben, ntel^r, \)a'i^

er ntid^ in ber ßfiriftlic^en Üieligion unterriditete, aU fic^

in feinem öor^anbenen Filter meiner 2)ienfte gubebienen,

feine grofte (Sorge trar, meine garte ^ugenb borffte eine

fotd^e ^rte 2(rt guteben, in bie Sauge nic^t au^tiarren

mögen.

©ine Qtit öon ungefdfir breti Söoc^en mar mein

probier '3af)r, in melc^er eben @. (^Jertraub mit ben (S)drt=

nern gu f^-elb lag, atfo bafe id^ mic^ auc^ in bereu Pro-

fession gebrauchen lie^, ic^ ^ielt mic^ foJroI, ha^ ber @in=

fibet ein fonbertid^eg Gefallen an mir fjatte, nic^t gtuar

ber Slrbeit falber, fo iti) guüor guüoltbringen gemo^net

n^ar, fonbern meil er fafie, ha^ i<i) eben fo begierig feine

Unterioeifungen ^orete, aU gefc^icft bie SSajtt^aic^e, unb

gtoar noc^ glatte %a\^t meinet |)er|en§ foic^e gufaffen,

fid^ ergeigte: (Söldner Urfac^en f)alber roarb er and) befto

eifriger, mid^ in allem ÖJuten angufütjren, er machte ben

5lnfang feiner Unterrid^tung üom ?^all Suciferg, oon bannen

!am er in haS' ^arabei§, unb al§ toir mit unfern (SItern

baraufe öerftoffen tpurben, paffirte er burc^ ha^ (5iefe|

ajjofig, unb lernete mid^ Oermittelft ber ge^en ßiebote

©otteg unb i!^rer Einbiegungen (üon benen er fagte, ba^

fie eine maare 3flic^tf{^nure fet)n, ben SSiUen (S)otte§ ^n^

erlennen, unb nac^ benfelben ein f)eiiige§ Öiott 5uo(gefd(=

Iige§ Seben anguftellen) bie Xugenbeu üon ben Saftern

guunterfdEieiben, ha^ Ö)ute guttun, unb ha^i ^öfe gulaffen:

@nblic§ !am er auff ha^^ ©oangetium, unb fagte mir [31]

öon S^rifti (SJeburt, Seiben, Sterben unb Elufferfte'^ung

;

gu(e|t befc^lo^ er§ mit bem jungften Xag, unb fteüete

mir ^immet unb §6(Ie oor klugen, unb foId^eS atte^ mit

gebufirenben Umftdnben, bod^ nidjt mit gar gu überfluffiger

Sßeittduffigfeit, fonbern loie il)u büuc!te, "ba^ id^§ am alter-

beften faffen unb üerftet)en mogte, tüan er mit einer

materia fertig mar, t)ub er eine anbre an, unb mufte fid^

bi^meilen in aller ÖJebult nac^ meinen ?5ragen fo artlic^

gu reguliren, unb mit mir guoerfal)ren, hal^ er mir§ aud^
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Ttid^t beffer ^ätte eingieffen !6nnen, fein 2tbtn unb feine

Sieben iraren mir eine immeriüdrenbe ^rebigt, meiere

mein ^^erftanb, ber eben nid^t fo gar bumm nnb ^6(|ern

Jt)or, öermitteis @6tt(ic^er ®nabe, nicfit o!^n ^^ruc^t ab-

geben lie^, allermafien ic^ alle§ baäjenige, rvav ein ©iirift

lüiffen fotl, nic^t allein in gebac^ten brel)en SBoc^en

gefa[fet, fonbern auc^ eine folc^e Siebe gn beffen Un*

terri(i)t gelüonnen, ^a^ ic^ be^ 9^ac^t§ nic^t baöor

fc^taffen !onte.

^(^ l)abt jeit:f)ero ber ©ad^e üielmal nac^gebac^t, unb

befunben, \)a^ Aristot. lib. 3. de Anima n)o( gef(^toffen,

al§ er hie (Seele eineS 2[)Zenfc§en einer tderen unbefc^rie=

benen Xafel öerglic^en, barauff man aflerbanb notiren

fonne, unb bafe folc^eg aüeg barum üon bem fjoc^ften

Sd^o^ffer gejc^el)en .^tt), bamit fold^e glatte Xafel burd^

fleiffige Impression unb Übung ge^eic^net, unb jur SSoIt-

iommen^eit unb perfection gebra(|t ujerbe; bai)ero ban

oud^ fein Commentator Averroes lib. 2. de Anima (ha

ber Pbilosophus faget, ber Intellectus fei) aU potentia,

n)erbe aber nid^t» in actum gebracht, aU burd^ bie

Scientiara, ha^ ift, e§ fet) be^ äJlenfc^en SSerftanb [32]

aller ^ing§ fdf)ig, !6nne aber nichts o^n fleiffige Übung
hinein gebrad^t Ujerben) biefen üaren 5Iu§fd^Iag gibet:

nemtid), e§ fet) biefe Scientia ober Übung bie perfectiou

ber ©eele, luelc^e für fic^ fetbft überall nic^t» an fic^

i)abe; ©old^eS beftdtiget Cicero lib. 2. Tuscul. quakst.

SSeld^er bie ©eele befi äRenfd^en o^n Se^re, SSiffenfdfiafft

unb Übung, einem folc^en ?^elb üergteic^et, ha^^ ^tvav v>on

3'latur fru(^tbar fet), aber tüan man e§ nid^t baue unb

befame, gleii^mol !eine gruc^t bringe.

(5oIc^e§ atteö erliefe iä) mit meinem eigenen ©fem^et,

han ha^ iä) adeS fobatb gefaffet, rt)a§ mir ber fromme
(Sinfibet t)Drge!)aIten , ift bat)er !ommen, meit er hk ge-

fd)Ii(^te Xafel meiner «Seele gan| Ider, unb o^n einzige

pöor hinein gebrudte 33ilbnüffen gefunben, fo etma§ an^

ber§ l)inein ^^ubringen ^dtte !^inbern mögen; gleii^mol

aber ift bie pure ©infatt gegen anbern SO^enf(^en gurec^-

neu, noc^ immerzu bet) mir tierblieben, ba^^ero ber (£in=

fibet (n)eil meber er noc^ id^ meinen rechten SZamen ge=

muft) mid^ nur 8impticium genennet.
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3}iitl){tt lernete ic^ aud) beten, unb aU er meinem

fteiffen SSorfa^, bet) i^m gubtetben, ein Ö)enügen gut^^un

entfc^Ioffen , baueten wir öor mid^ eine ^ütte gleid^ ber

fetnigen, öon §ot|, 9^eifern nnb (Srbe, faft formirt iDie

ber äJlnfquetirer im f^etb i^re ße^^^n, ober beffer gufagen,

bie S3auren an tf)eil§ Orten i^re 9f{ubenlüc|er :^aben, §tt)ar

fo niber, H^ id) ianm anffred^t barin fi|en !onte, mein

^ette mar üon bürrem Saub nnb (^ra§, nnb eben fo

gro^ al§ bie ^ütte jelbft, jo ba^ ic^ ni(^t mei§, ob i^

bergteid^en SBoljnnng ober ^olen eine bebecfte Sdgerftatt,

ober eine §ntte nennen foH.

[33] Pas X. QLapitel.

Söas geftalt er im iüilben SBalb lefen unb fd^retben gelernet.

^1^ S§ ic^ bag erfte mal ben (Sinfibel in ber S3ibel tefen

/\ fa^e, !onte id^ mir nid^t einbilben, mit mem er boc^

ein foIc§ t)eimlic^, nnb meinem S3ebünc!en nad^ fei)r

ernftüd^ Ö5ef:prdd^ l^aben müfte; ic^ fal)e tnol bie ^e=

megnng feiner Si:|3^en, hingegen aber niemanb, ber mit

i!)m rebete, nnb ob§mar id) nid^t» t>om lefen nnb fc^reiben

gemnft, fo mercfte ic^ boc^ an feinen Singen, ba^ er§ mit

etlna§ in felbigcm ^nd^ gutt)un l)atte: ^d^ gab Slc^tnng

anff ha^ ^nc§, unb nac^bem er folc^eS bevjgelegt, nmctite

id) mid^ bart)inter, fc^Iug§ anff, nnb be!am im erften ßiriff

"lia^ erfte (^a^itel be^ §iob§, nnb bie baüor fteljenbe t^igur,

fo ein feiner §oI|fd)nitt, nnb fd^on iHuminiret toar, in

bie fingen; ic| fragte biefelbige Silber fel^ame (Sachen,

meil mir aber !eine Antwort mieberfatiren motte, marb

ic^ nngebnttig, nnb fagte th^n, al§> ber (Sinfibel i^inter

mid§ fc|tid^: ^br !(eine ^nbter, I)abet xijx ban !eine dMuUx
met)r? Ifiabet it)r nid^t altercrft mit meinem 35ater {han

alfo mnfte ic^ hm (Sinfibet nennen) lang genng fc^md^en

fonnen? id) fet)e mol, ha^ xijv and) bem armen ^ndn
feine «Sd^afe ()eim treibet, nnb ba§ i^an^ ange^nnbet t)abet,

i}alt, t)alt, id^ mitt bi^ genr noc^ iuot I6f(i)en, bamit ftnnb

id) onff SSaffer gn^oten, meit mid) bie ^Jiot^ oor^anben

jufetin bebnncfte. &o()in ©implici? fagte ber ©infibet,

\)cn id) hinter mir md)t mnfte, @t) SSater, fagte id), ba

finb and) frieger, bie ^aben ©d^afe, unb moüen fie meg
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treiben, fie ^beu§ bem armen Tlann genommen, mit

bem bn erft gerebet I}aj't, jo brennet fein §an^ and^ fcfjon

Uec^terlolje, nnb Wan id) nic^t balb Iü]d;e, [o tt)irb§ ter-

brennen; [34] mit biejen Söorten jeigte ic^ il)m mit bem
ginger, n)a§ id) falje: 33Ieib nur, jagte ber ©infibet, e»

ift noc^ !eine Öjefatjr üorljanben; ^d) antwortete, meiner

^6fflig!eit nai^, U\t \)n ban blinb, me^re hn, ba| [ie bie

©dfiafe nic^t fort treiben, fo miCt ic| SSaffer ^oten: (St),

fagte ber ©infibet, biefe Silber (eben nid^t, fie fetjnb nur

gema(^t, un§ üorldngft gefc^e!)ene ^inge oor Singen gu=

fteKen, iä) antluortete, bu (joft ja erft mit it)nen gerebet,

loarum motten fie ban nic^t leben?

2)er ©infibel mufte miber feinen SBiffen nnb ß^emon-

I)eit tacken, nnb fagte: Siebet ^inb, biefe Silber lonnen

nid^t reben, ma§ aber if)r X^un unb SBefen fei), !an ic^

au^ biefen fi^mar^en Sinien fe!)en, melc^e§ man lefen

nennet, unb man i^ bergeftatt tefe, fo ^dtteft bu baüor,

ic^ rebe mit ben Silbern, fo aber nid^t§ ift: ^d) ant=

mortete, man ic^ ein SJ^enfc^ bin mie bu, fo mufte id)

and) an benen fc^mar|en Qdkn !6nnen fel)en, ma§ bu
lauft, mie foll ic^ mictj in bein (B^\pxaä) xid)kn? Sieber

Sater, berid^te mic^ bod^ eigentlid^, mie id^ hk Sac^e
t)erftel)en fotte? 2)arauff fagte er, nun molan mein (SoI}n,

ic§ tüitt hid) teuren, ha^ bu fo mol aU i<i) mit biefen Sit^

hmi mirft reben fönnen, attein mirb e§ ^eit brauchen,

in meldjer ic^ (Sebult, unb bu gtei^ anzulegen; bemna^
fc^rieb er mir ein ^U\)f)abtt anff birdene ätinben, na^
bem ®rucE formirt, unb al§ id^ bie Suc^ftaben !ante,

lernete ic^ bud;ftabiren
, foIgenb§ lefen, unb enblic^ beffer

fd^reiben, aU e§ ber ©infibel felbft fönte, meit id^ alle§

bem 2)rud nad^ma!)tete.

[35] JJas XI. QTapitcl.

Stiebet bon ®ffenf^eife, ^au^ratj^ unb anbern not^toenbtgen ©acfeen,
bie man in biefem ^eitüd^en Seben Traben mu^.

y%^tt) ^atjre ungefdfjr, nemüd^ bi^ ber (Sinfibel geftor^

^ben, unb etma§ langer ai^ ein ^albe^ ^al^r nac^

beffen Xob, bin id) in biefem ^aih tierblieben, bero^

Ijatben fi^et mic^ t)or gut an, bem cnriofen Sefer, ber auc^
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offt ha^ geringfte tüiffen tt)itt, «nfer ^f)un, §anbet unb

SBaitbet, unb irie tt)tr unfer Seben burd^ gebracht, §uer=

gdl)Ien.

Unfre Steife ttjar atterl^anb @artengett)dc§§ , ütüben,

fraut, 95onen, ©rbfen unb bergleic^en, n^ir öerfc^md^eten oud^

!eine ^ud^en, tuitbe Sle^ffet, ^irn, ^irfc^en, ja bie Sicheln

mochte un§ ber junger offt angene^im; ha^ S3rot, ober

beffer gufagen, unfere S^ud^en buchen mir in ^eiffer 3(fd^e,

au^ jerftoffenem SSetfd^en ^orn, im äßinter fingen ioir

SSogel mit S^rindfeln unb ©triefen, im grü^^Ung unb
(Sommer aber befeuerte un§ ©Ott ^unge au^ ben S^ieftern,

jpir bet)alffen un§ offt mit ©c^necfen unb grofc^en, fo

toar un§ auc^ mit Sleuffen unb ^nglen \>a^ ?5ifd^en nic^t

gumiber, inbem untoeit üon unfrer 3öot)nung ein ?^ifd§==

unb ^reb§reid^er ^adEi i^inflo^, melc^e^ alle§ unfer grob

©cmu^ I)inunter conüotiren mufte; 2Bir ^tten auff eine

3eit ein junget JoiIbe§ (Sd^lneinlein auffgefangen, metd^e^

toir in einen $ferd^ oerf^jerret, mit (Si^etn unb S3u(^en

aufferjogen, gemdftet, unb enblic^ oergetjret, meil mein (£in=

fibel mufte, ha^ fotrf)e§ feine @ünbe fe^n !6nte, man man
genieffet, ma§ ÖJDtt bem ganzen menfc^lid^en ©efd^Iec^t

§u fotc^em @nb erfc^affen, <Sa(| brausten mir menig,

unb oon Ö)emür| gar [36] nichts, "oan mir börfften bie

Suft §um Xruncf nid^t ermecfen, meil mir feinen Ä^eUer

Ratten, bie 9fJott)burfft an (Sal| gab un§ ein Pfarrer,

ber ungefdfir 3. ^eitmegg oon un§ mo^nete, üon meld^em

id} nod^ üie( jufagen ^ahe.

Unfern ^au§rat!§ betreffenbe, beffen mar genug t)or=

l^anben, bau mir t)atten eine «Sd^auffel, eine ^aue, eine

Sljt, ein ^et)t, unb einen eifernen §afen §um fod^en,

meld^eg jmar nid^t unfer eigen, fonbern üon obgemeltem

Pfarrer enttefinet mar, jeber t)atte ein abgenü|te§ ftumpffeö

SJJeffer, feibige maren unfer ©igent^um, unb fonften nichts

;

ferner beborfften mir auc§ meber (Sd^üffetn, 2)eIIer, Söffet,

©abeln, teffet, ^^^fannen, 9f{oft, S3ratf^iei ©at^buc^g nod)

onber Xifd^= unb ^üc^en^gefc^irr , t>an unfer |)afen mar
gugleic^ unfre ©d^üffel, unb unfere §dnbe maren aud)

unfere Öiabeln unb Söffet, motten mir aber trinden, fo

gefc^atje e§ burdi ein 9{of)r au^ bem 33runnen, ober mir
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fingen ha§> ÜJlauI hinein, trie ®tbeon§ ^rieg^^Seute;

SSon aller^aub @ett)anb, SSoUe, (Seibe, öaumtüoUe unb

Seinen, bet)be§ §n S3etten, Xifc^en nnb Xa^egeret^en, f)atten

mir nid^tg, al§ mag mir auff bem Seib trugen, meil mir

üor iin§ genug guijaben fc^d^ten, man mir un§ öor Stiegen

unb ?5roft befd)ü^en !6nten : ©onften f)ielten mir in unfrer

^au^f)dtung feine gemiffe Ütegul ober Drbnung, auffer^

Jalb an Sonn^ unb ^^e^ertdgen, an meieren mir fc^on

um SQlitternac^t I}in§uge^cn anfingen, bamit mir noc^ frü^e

genug, oI)n mdnnigli(i)e§ SSermercfen, in obgemetten ^farr-

l)errn lirc^e, bie etma§ öom ®orff abgelegen mar, fom*

nten, unb bem (^otte§bienft abmarten !6nnen, in berfetben

oerfügten mir un§ auff [37] bie verbrochene Drgel, an

metc^em Ort mir fomol auff ben ^Itar, aU pi ber (^an|et

fef)en tonten; 5lt§ ic^ ha^ erfte mal ben ^far^errn auff

biefelbige fteigen faf)e, fragte id) meinen (Sinfibel, ma§ er

bod^ in bemfelben groffen Qnbex macfien motte? 9^ac^ tjer-

ric^tetem (S^otte^bienft aber, gingen mir eben fo üerftolen

mieber t)eim, al§ mir ^in fommen maren, unb nac^bem

mir mit mubem Seib unb ?5uffen §u unfrer SBo^nung

!amen, äffen mir mit guten Qai:)ntn ixhd, aUhan bxa^tt

ber ©infibet bie übrige ßeit §u mit beten, unb mic^ in

gottfeeligen fingen juunterric^ten.

^n ben SBercftdgen tt)dten mir, ma§ am notigften

guttun mar, je nac^bem fic^» fügte, unb fold^e§ hk 3ett

befe S^lj)!^^, unb unfre ÖJetegentieit erforberte, einmal ar=

beiteten mir im (harten, ha^» anber mal füllten mir ben

feiften ÖJrunb an fc^attigen Orten, unb au^ l)olen S3dumen

gufammen, unfern (harten, anftatt ber Xung , bamit ju*

beffern, balb floditen mir ^orbe ober ?yifc^ - äteuffen , ober

machten S3rennl)ol^, fifd^ten, ober traten ja fo etma§ miber

ben äJiüffiggang. Unb unter allen biefen ©efd^dfften lie^

ber ©infibel nid)t ab, micf) in allem ©nten getreulic^ft ju*

uutermeifen, unterbeffen lernete id) in folc^em liarten Seben

|)unger; ^urft, §i|e. Stalte, unb groffe Arbeit überfielen,

unb guöorberft and) (^ott er!ennen, unb mie man ^^m
rec^tf^affen bienen folte, melc^e§ ba§ üornel)mfte mar. Qtüax

motte mic^ mein getreuer ©infibel ein mel)rer§ nid^t miffen

laffen, bau er hielte baroor, e§ fet) einem (5l)riften genug,
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§u feinem S^^^ i^«^ B^ed giigelangen, wann er nur

fletffig Bete nnb arbeite, bafjero e§ !ominen, ob^ioar ii^

in geiftlidjen @ad)en gimlid^ Berichtet iüarb, mein (tt)riftcn=

tl)um [38] mol t)er[tanb, nnb bie Sentfdje ©pradie jo jd^un

rebete, al§ n)an fie bie Orthographie felbft au^fprdd)e,

ha^ id) bannod) ber ©infditigfte verblieb; geftalten id),

mie ic^ ben Söalb üerlaffen, ein folc^er etenber Xro^ff in

ber SSelt n?ar, ha^ man leinen §nnb mit mir an^ bem
Ofen fidtte (öden Tonnen.

^as XII. (Eapttcl.

SJermertft eine fc^6ne airt feiig ^ufterben, unh fic^ mit geringem
Unfüften begraben gutaffen.

^SBet) ^a^re nngefd^r t)atte ic^ gngebrac^t, nnb ha§>

tj^arte ©remitifc^e Seben fanm gemo^net, al§> mein

befter ?^rennb anff @rben feine ^ant nam, mir aber

bie 8c^anffel Qob , nnb mi(^ feiner tdgtic^en Ö5etnon!)eit

nad), an ber §anb in nnfern Ovarien fn^rete, ha n)ir

nnfer Q^tbtt ^nöerric^ten :pfiegten: S^inn (Sim^Iici, liebeg

t'inb, fagte er, bien^eil &Dtt ßob bie Sdi uor^anben,

ba^ i(^ an^ biefer 3SeIt fd^eiben, bie ©d^nlb ber 9^atnr

begasten, nnb bi(^ in biefer SSelt !)inter mir öertaffen

foÜe, ^nmalen beine§ SebenS hmfftige ^egegnnffen bet)=

Idufftig fe^e, nnb n)ot inei^, 'oa'^ bn in biefer (Sinobe ni(4t

lang üerljarren iüirft, fo ^aht id) bic§ anff bem angetretenen

2Beg ber Xngenb ftdrden, nnb bir einzige Se't)ren ^nm lln=

terrid)t geben ioo'IIen, üermittelft beren bn, aU nad; einer

unfehlbaren Stic^tfd^nnr, ^nr eiöigen @eelig!eit ^ngelangen,

bein Seben aufteilen foHeft, bamit bn mit allen Ijeiligen

Sintern) elilten ia^ 5lngefid)t ß5otte§ in jenem ßeben ett)ig=

lic^ anpfc^anen gelnürbiget merbeft.

2)iefe SBorte festen meine 5lngen in§ SBaffer, luie

:^iebet)or be§ ?^einbe§ (Srfinbung hk ©tat Spillingen, ein*

mal, fie maren mir fo nnertrdglid), ba^ id^ fie [39] nic^t

ertragen fönte, bod^ fagte ic^: .§er|liebfter SSater, rrilft

bu mid^ bau allein in biefem milben SSalb üerlaffen?

fott ban: mel)rer§ üermogte id^ nid^t l)eran^ anbringen,

ban meines ."per^enS Cnal marb au^ nberftnffiger Sieb,

bie ic^ §u meinem getreuen SSater trug, alfo Ijefftig, ha^
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id) gleic^fam tüie tob ^u feinen ?^uffen niber fand; @r

{)ingegen richtete nüc^ rt)ieber auff, troftete mic^, fo gut e§

3eit unb Öietegent)eit ^utiefe, unb üermiefe mir gleic^fam

fragenb, meinen geiler, Dh irf) nemtic^ ber Drbnung be^

Mer()6(^ften miberftreben rcolte? SBeiftu nic^t, fagte

er meiter^, ha^ foIc^eS meber ^immet noc^ ^olle gnt^un

üermügen? nii^t alfo mein @o^n! trag unterfte^eft 'oii

1)i(^, meinem fc^madien Seib (melc^er üor ftc^ felbft ber

1Ru§e begierig ift) auffjnbiirben? SSermei)neft bu mic^ 5n=

Ttotigen, langer in biefem ^ammert^al gnleben? 'äd) nein,

mein @of)n, lafs mic^ fahren, fintemal bu mic^ o^n ha^

meber mit Renten no^ tüet)nen, unb noc^ öiel meniger mit

meinem SBiUen, langer in biefem (Stenb ^uüer^arren, UJtrft

gtüingen !6nnen, inbem id; burcfi (SJotteS auBbrudüc^en SSillen

barau^ gefobert merbe; ?^o(ge anftat beine§ unnü^en @e=

fd^ret)» meinen testen SSorten, njelc^e fe^nb, ha^ bu bic§ ie=

langer jeme^r felbft erlernten folleft, unb mangleic^ bu fo alt

aU HJJat^ufalem mürbeft, fo lafe folc^e Übung ni(^t au^

^em |)er|en, hau ha^ bie meifte SJienfc^en öerbammt

tüerben, ift bie Urfad^e, ba^ fie nid)t gemuft ^aben, ma§

fie gemefen, unb mag fie merben !6nnen, ober merben

muffen. 2öeiter§ riet^e er mir getreulich, idi folte mic^

jeberjeit üor bofer ^efeUfdiafft ijüten, \)an berfelben (Sc^db^

tic^!eit mdre unau^fprec^üd^ : [40] @r gab mir beffen ein

(äjempel, unb fagte, man bu einen Xropffen SJiabafier

in ein ÖJefd)irr üoll @ffig fd^utteft, fo mirb er aUhalh §u

(Sffig; mirftu aber foöiel (Sffig in 3)iabafter gieffen,

fo mirb er auc^ unter bem äRalüafter t)inge^en: Siebfter

(So^n, fagt er, üor aßen fingen bleib ftanbtjafftig , tan

mer öertiarret bi^ an§ (Snbe, ber mirb fetig, gefc^ilietg

aber miber mein Ser^offen, ha}i hn an^ menfc^ü^er

(Sd^mac^fieit fdtift, fo fteije burd^ eine red£)tf(^affene ^uffe ge=

fc^roinb mieber auff.

SDiefer forgfdltige fromme Mann {)ie(t mir allein bi§

menige üor, nic^t ^tvax, aU ^dtte er nic^tg me'^rerg ge=

muft, fonbern barum, biemeil id) it)n erftlic^ meiner ^ugenb

megen, nic^t fdt)ig genug gufet)n bebündte, ein met)rer§ in

fol^em ßuftanb gufaffen, unb han meit menig Söorte

beffer, aU ein (angeg ÖJeptauber, im ÖJebdc^tnug ^nht^

Grimu eluhauseii, Siinpl. 3



n^.

34 2)e§ 2l6ent^eurl. ©im^Iiciffimi

galten fet)nb, uitb rvan fie onber^ 8afft unb ^^lad^brucf

^aben, burc§ ba§ 9lac^bencfen groffern 9tu^en fiiiaffen, al§

ein langer öermon. ben man au^brürflic^ oerftanben ^at,

unb balb mieber guüergeffen pfleget.

^iefe bre^ Stücfe, fic^ felbft er!ennen, böfe ÖiefeII=

frfiafft meiben, unb beftdnbtg öerbleiben, i)at biefer fromme
sodann of)n 3^^^ff^^ be^megen üor gut unb notig geachtet,

ttjeit er folc^e§ felbjten practiciret, unb bafe e§ i^m hahtt^

nic^t mißlungen ift ; tan nad^bem er fic^ jelbft er!ant, l)at er

nic^t allein bofe Öiefellfc^afften , fonbern auc§ bie gan|e

SSett gefIol)en, ift auc^ in folc^em 35orfa^ hi% an ha^

@nbe üer^arret, an tüetc^em of)n B^^iffel bie @eelig!eit

l^dnget, wetdjer geftatt aber, folget i^ernad).

9^ac^bem er mir nun obige (Stiirfe vorgehalten, [41]

l)at er mit feiner fReitliaue angefangen fein eigene^ ®rab
jumadien, ic^ lialff fo gut id^ fönte, mie er mir befal)l,

unb bilbete mir bod^ baäjenige nid^t ein, morauff e§ an-

gefelien mar, inbeffen fagte er: 9Äein lieber unb maarer

einziger <Sol)n (bau ii) l)ah^ fünften feine (Kreatur a[§^

bid^, gu @l)ren unfern @c^6pffer§ erzeuget) man meine

@eele an i^ren Ort gangen ift, fo leifte meinem Seib

beine (Sdiulbigfeit unb bie le|te @^re, frfiarre mic^ mit

berjenigen @rbe mieber §u, \>k mir anje|o au^ biefer

@rube gegraben ^aben, barauff nam er mid^ in feine

^ilrme, unb brurfte mic§ !üffenb, öiel ^drter an feine 93ruft,

als einem äRann, mie er §ufet)n fd^iene, ^tte muglic^

fetju !6nnen: Siebe§ Äinb, fagte er, ic^ befel)le bic^ in

(^otte§ @c^u|, unb fterbe um foüiel befto frolid^er, meil

irf) Ijoffe, er merbe bic^ barin auffnemen; ^d) Ijingegen

fönte ni(f)t^ anber^, at§ flagen unb !^eulen, id) l^ing mid^

an feine Äetten, W er am ^at§ trug, unb üermetinte i^n

bamit jul)alten, bamit er mir nic^t entgegen folte: @r
aber fagte, SRein Solin lag mic^, ha^ id) fe^e, ob mir

ha^ ^rab lang genug fet), legte bemnacl) bie Anetten ab,

famt bem Ober-Ütocf, unb begab fic§ in ha^ Öirab, gleid^-

fom mie einer, ber fid) fonft f(|laffen legen miß, fprec^enbe

:

3l(^ groffer ©Ott, nun nimm mieber ^in bie (Seele, bie

bu mir gegeben, |)@rr, in beine ^dnbe befel)l id^ meinen

ÖJeift, 2C. |)ierauff befc^log er feine Sippen unh Singen
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fonfftiölid) , irf) aber ftunb ha lüie ein 8tocffifc§ , uub

meinte md)t, ba^ feine liebe ©eete ben i^eib gar üer=

laffeti t)aben folte, bietüeil ic^ \i)n offters in bergleic^en

^er^ucfungen gefetien t)atte.

^d) öerbarrete, toie meine (^ttvou^dt in ber9lei'[42]

d^en ^egebeni)eiten inar, etliche ©tunben neben bem ©rab
im (Sitbtt, alö \id) aber mein allerliebjter (Sinfibel nic^t mel)r

ünffrid)ten molte, flieg id) §u i^m in§ (ijrab f)inunter,

unb fing an it)n gufc^nttlen, §n!üffen, unb ^uüebeln, aber

ha mar !ein Öeben me^r, meil ber grimmige unerbittliche

%oh ben armen «Sim^licium feiner Ijolben ^etitüol^nung

beraubet l)atte; ^c^ bego^, ober beffer ^ufagen, ic^ bal=

famirte ben entfeelten ©ör^er mit meinen ^^i^^en, unb
nac^bem ic^ lang mit jdmmerlicliem ÖJefd^ret) l)in unb l^er

geloffen, fing id) an, i^n mit mel)r @euff|en al§ (5(^auf=

fein öoller (^runb gu^ufc^arren , unb man ic^ !aum fein

Singefic^t bebecft ^atte, ftieg icl) mieber l^inunter, entblofte

e^ mieber, bamit id)g nod) einmal feigen unb !üffen mogte,

folc^e§ trieb id) ben ganzen Xag, bi^ idj fertig morben,

unb auff biefe Sßeife bie fuueralia, exeqnias unb luctiis

^•ladiatoi'ios allein geenbet, meil o§n ha^ meber ^aare,

©arg, ^ecfe, Siec^ter, Xobentrdger noc^ ÖielaitS - ßeute,

unb auc^ feine ©lerifet) üor^anben gemefen, bie ben Xo-
ben befungen l)dtten.

^Das Xlll. CapttcU

©im^Iiciug Idft ftd^ irie ein '3ioi)X im 3QBet?er umtreiben.

Jll'^er etlidie Xage nac^ be^ @infibel§ 5lbleiben, üer=

t|| fügte ic^ mic^ ju obgemeltem Pfarrer, unb offenba^rte

i^m meines |)errn Stob, begehrte benebenö Ütatl; üon
i^m, mie id) mic^ bei) fo geftalter (Bad)t oerljalten folte?

XLnangefeljen er mir nun ftard miberratl)en , langer im
^Ü5alb guoerbleiben

, fo bin id| jeboc^ bapffer in meinet

^orgdnger^ i^uMtapffen getreten, muffen id) ben ganzen
©ommer Ijinburd) tl)dt, ma§ ein frommer 9J^onac^u§ t^un

foll ; 5lber [43j gleid)tt)ie bie B^it aßeg dnbert, alfo ringerte

fic^ aud) nadi unb nac^ ba^ £eib, fo id) um meinen @in=

fibel trug unb bie dufferlic^e fc^arffe 2Binter§!dl+e , lofd^te

3*
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bie innerücfie §i|e meinet fteiffen ^orfa|e§ ^ugteic^ aufe,

jeme^^r tc^ anfing ^ntvandtn, je trdger marb icf) in mei=

nem hiebet, niett td^ anftat, gottüi^e unb fitmntltfc^e ®tnge

jnbetrac^ten , mtc^ bie ^egierbe, bie SSett and) ^ube^

fd^auen, über^errfc^en lie^, unb aU id) bergeftalt nid^t^

nu^ h)urbe im SSalb langer gut jut^un, gebac^te id)

toieber §u gebadetem Pfarrer ^uge'^en, §ut}erne|men, ob er

mir nodf) tüie guüor au^ bem 3!öatb ratl^en lüolte? Qu
fotd^em (Buht machte id^ mi(f) feinem ^orff ju, unb at§

ic^ Ijin tarn, fanb ic^§ in üoöer ?^Iamme ftef)en, ban e§

eben eine gartet) S^leuter au^geplünbert, angejünbet, t^eit^

Sauren nibergemac^t , öiel öerjaget, unb etliche gefangen

l^atten, barunter auc^ ber Pfarrer fetbft tüar. %d) (B£)tt\

lüie ift ba§ menfc^tic^e Seben fo üoU 93^ü()e unb 2Biber=

n)ertig!eit, !aum ^at ein Unglucf auffge!)6ret
, fo fteifen

tüir fd^on in einem anbern; mic^ öerhJunbert nic^t, ba^

ber ^eibnifd^e Philosophus Timon ^u ^t^en üiel (Balgen

auffric^tete , baran fid^ bie 95ienfd^en fetber aufffnüpffen,

unb alfo i^rem elenben Seben burd^ eine !ur|e @raufam=
feit ein (Snbe marfjen folten ; hk Sfleuter tüaren eben n)eg=

fertig, unb fu!^rten ben Pfarrer an einem (Stricf basier,

unterfc^ieblic^e fd^rtien, fc^ie^ ben (Schelmen niber! anbere

aber tüolten Öiett bon i^m ^aben, er aber {)ub hk |)dnbe

auff, unb bat um beft ^üngften ÖJeric^tg n)illen, um SSer^

fc^onung unb S^^rifttic^e Sarm'^erligfeit , aber umfonft,

han einer ritte i^n übern ^auffen, unb öerfe^te i^m gu=

[44]gteid^ ein§ an ^o^ff, bation er alle tiier t»on fic^ ftrerfte,

unb ©Ott feine @eete befaßt, ben anbern noc^ übrigen

gefangenen Sauren ging§ gar nidf)t beffer.

$)a e§ nun fal^e, aU ob biefe S^ieuter in i^rer t^ran=

nifd^en ÖJraufam!eit gan^ unfinnig morben tvaxen, tarn

ein folc^er @d^marm beme^rter Sauren au^ bem Söatb,

aU man man in ein 2Befpen=9^eft geftoc^en l^dtte, bie

fingen an fo greutic^ ^ufd)ret)en, fo grimmig barein ju=

fe^en, unb barauff ^ufc^ieffen, ha^ mir alle öaar gen

Serg ftunben, meit id^ noc^ niemals bei) bergteic^en Würben

gemefen, han bie (Spefferter unb Sogetgberger Sauren

iaffen fid^ fürmar fo menig aU bie §effen, 8auer(dnber

unb ©d^mar^mdtber, auff i^rem 93^ift foppen ; baöon riffen
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bie Üteuter au^, unb Iteffen rtic^t allein ha^ eroberte

9^Tnbt)iet)e jurücf, fonbern marffen aurf) @ac! unb ^ad
üon fic^, fc^Iugen alfo if)re gan^e 33eute in SSinb, bamit

fie ni(^t felbft ben 33auren felbft jur 33eute tüürben, bod^

fanten i^nen tf)eilg in bie |)dnbe.

^iefe ^ur^Ujeite benant mir betjna^^e bie Suft, bie

Sßett jnbefc^auen, 'i)an id) gebarfite, man e§ fo barin ^er=

ge^et, fo ift bie SSilbnuS h)eit anmutiger, boc^ motte id)

and) Ijoren, ma§ ber Pfarrer bar^u fagte, berfelbe UJar

megen em;)fangener SBunben unb ©toffe gan^ matt, fc^n)a(^

unb frafftloB, boc^ f)ielt er mir öor, ha^ er mir tüeber

5ut)elffen nod^ guratl)en miffe, meil er bamalen fetbft in

einen folc^en ^ianh geraten mdre, in trelc^em er beforg=

lief) ha§> Ärot am SSettelftab jucken müfte, unb mangleic^

\d) nod) langer im SBatb oerbteiben mürbe, fo l)dtte id)

mid) feiner |)ütff4eiftung nichts gugetroften, tüeil, mie id)

oor klugen fe^e, bet)be§ feine fcc^e unb $farrl)of im

[45] t^eur ftunbe. hiermit üerfügte id) mid) gan| traurig

gegen bem Söalb §u meiner 2Bo^nung, unb bemnac^ id)

auff biefer 9tdi§ fel)r menig getroftet, !)ingegen aber um
Diel anbdc^tiger toorben, befc^Iog ic^ bet) mir, bie 2öilbnü§

nimmermehr ^uüerlaffen; maffen id) fd^on nac^gebad^te,

ob nic^t müglic^ mdre, ba§ ic^ olju 8al| (fo mir bi^^er

ber Pfarrer mitgetljeilet l)atte) leben, unb alfo aller 9Jlen=

fc^en entberen !6nte?

jDttö XIV. ölapitEU

Sft eine feljame ßomi^bia, öon 5. 33auetn,

^T^3Imit id) aber biefem meinem ©ntfc^Iufe nac^fommen,

T||unb ein rechter 2öalb= trüber fet)n mogte, gog id^

'^^meineS ©infibler^ ^interlaffen l^drin |)embb an, unb

gürtete feine Eette barüber; nidit gmar, aU l)dtte id^ fie

beborfft, mein unbdnbig ?51^eifc^ gumortificiren
,

fonbern

bamit id) meinem ^orfa^ren fo mol im Seben, aU im

|)abit gleid^en, mic^ auc^ burc^ fotc^e ^leibung befto beffer

t)or ber raupen 2öinter§=^dlte befd)ü^en mogte.

2)en anbern Xag, nad)bem obgemelte§ &orff geptün*

bert unb tjerbrant morben, aU id) eben in meiner ^ütte

fa^, unb §ugleid) neben 't)^m ^ebet gelbe Sfiüben, ju mei=
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ttem Sluffeitt^alt , im ^tnx briet, umringten mid^ bet) 40.

ober 50. SlJlu^quetirer ; biefe, ob^tüar fie ob meiner ^erfon
(3el|am!eit erftauneten, fo burc^fturmten fie bod^ meine
§utte, unb fud^ten, tüa^ ba nic^t ^ufinben tvav, hau nid^tg

aU 33uc^er tiatte iii), bie fie mir burc^einanber gemorffen,

meil fie i^nen nic^t§ taugten: ©nblid^, aU fie mic^ beffer

betrad^teten, unb an meinen fiebern fa^en, n)a§ üor einen

fd^ted^ten SSoget fie gefangen bdtten, fönten fie leidet hk
Ütec^nung machen, ha^ be^ mir eine fc^ted^te [46] 33eute

gu^offen; ^emnac^ öertounberten fie fi(| über mein
|arte§ Seben, unb Ratten mit meiner garten ^ugenb ein

groffeg mitleiben, fonberlid^ ber Officirer, fo fie comman=
birte; ja er ef)rte mid^, unb begehrte gteid^fam bittenb,

id^ hjotte i^m unb ben feinigen htn 2öeg niieber au| bem
^alh tneifen, in meld^em fie fd^on lang in ber ^rre

berum gangen mdren; ^d) n)iberte mid^ gan| nic^t, fon=

bern führte fie ben ndd^ften 2öeg gegen bem ®orff gu,

altmo ber obgemelte Pfarrer fo übet tractirt föorben, hk--

hjeit i<i) fonft feinen anbern SBeg n)ufte: @'^ mir aber

öor ben Sßalb !amen, fa'^en \üix ungefdtir einen 33auren

ober je^en, beren ein %^äl mit i^enx^xol^xtn berae'^rt, bie

übrigen aber gefc^dfftig waren, etn)a§ einzugraben; hk
SJJu^quetierer gingen auff fie to^, unb fc^rien, tialt!

l^att! jene aber anttnorteten mit 9flobren: Unb mie fie

fallen, ba^ fie üon ben (Sotbaten übermannet maren,

gingen fie fc^nelt burd^, atfo ha^ bie müben 9}Ju^quetierer

feinen üon ibnen ereiten fönten; beroiüegen ujolten fie

inieber fieyau^ graben, Wa^ bie S3auren eingefc^arret, ba§

fd^icfte fic§ um fooiel befto beffer, tt)eU fie bie .pauen unb

(Sc^auffetn, fo fie gebrandet, tigen (ieffen: @ie l^atten aber

toenig ©treicbe getrau, i>a boreten fie eine (Stimme üon

unten iierauff, bie fagte: O ibr teiditfertige ©i^elmenl

O it)r @r|=S36fen)ic§ter, Dermet)net i^r tt)ol, iaf^ ber |)im=

me( eure un = G{)riftIid^e ^raufamfeit unb 58ubenftücfe un^

geftrafft f)inge't)en laffen merbe? Si^ein, e^ lebet uod^ man-
^er reblid^er Äert, burd^ ttjetd^e eure Unmenf(^Ucbfeit ber=

maffen oergotten toerben folt, "üa^ tnä) feiner oon euren

Stieben =90^enfrf}en me'^r ben .öinbern tecfen borffe. hierüber

faljen \ik Solbaten [47] einanber an, rt)eit fie nic^t muften,
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lüo^ fie tf)utt fotten: (gtlirfie öernteDnten ,
[te f)dtteti ein

©efpenft, ic^ aber gebac^te, e§ trdittne mir; ^^r Officier

t)ie^ bapffer ^iigraben: (Sie famen gleic^ auff ein ^a%
jc^higeng auff, unb fanben einen ^erl barin, ber tueber

9Zafen nocb Ö^ren me^r ^tte, unb gteic^rtjol noc^ (ebte:

©obatb fid^ berfetbe einmenig ermunterte, unb tiom

^ouffen etliche !ante, er^^eJiIete er, rt)a§ maffen bie 93auren

ben öorigen Xag, aU einzige feinet ^legiment^ auff r^hi-

terung gemefen, if)rer 6. gefangen befommen, baöon fte

aüererft oor einer @tunb fünffe, fo hinter- einanber ftefjen

muffen, tob gefc^offen; unb treit hie ^uget i()n, n)ett er

ber fecl^fte unb (e|te gemefen, nic^t erlanget, inbem fte

fd^on ,^uODr burd^ fünff ©orper gebrungen, ^tten fte t'^m

Olafen unb Dt)ren abgefd^nitten
,

guüor aber gejujungen,

bofe er ibrer fünffen (s. v.) ben öinbern lerfen muffen:

^lU er fid) nun öon ben ©l^r- unb (^ott§ = öergeffenen

(Sd^elmen fo gar gefc^md^et gefeiten, t)dtte er itjuen, tt)ie=

njol fie ibn mit bem Seben baöon (äffen motten, Ut
aüersunnu^eften Söorte gegeben, bie er erbencfen mögen,

unb fie alle bret) bet) it)rem rechten 9Zamen genennet, ber

Hoffnung, e§ mürbe ibm etman einer au^ Ungebutt eine

^uget f(^encfen, aber üergebenS; fonbern nac^bem er

fte t)erbittert gemad^t, !^dtten fie i^n in gegenmdrtig ^a^
geftecft, unb alfo lebenbig begraben, fprei^enb: 2öei( er

be^ Xobe§ fo et)ferig bege^^re, motten fie i^^m ,^um ^offen
f)ierin nid^t mittfabren.

^nbem biefer feinen itberftanbenen Jammer atfo

üagte, !am eine anbre gartet) @oIbaten ^u t^u^ über=

^mergg ben SBalb "tjerauff, bie bitten obgebac^te Mauren
angetroffen, fünff baöon gefangen be!om'[48]men , unb
bie übrigen tob gefc^offen; Unter ben befangenen maren
t)ier, benen ber übet = ^ugerid^te 9ieuter !ur^ juüor fo

f(^dnbtid^ ^u Söiöen fet)n muffen. 5tl§ nun bet)be Kar-
tellen anj^ bem ^tnfc^retien einanber er!anten, etner(et)

^otcf gufet)n, traten fie §ufammen, unb öemamen mie-

berum öom S^teuter felbft, ma§ fid^ mit it)m unb feinen

(Sammeraben ^^ugetragen; 5)a folte man feinen blauen

^unber gefeben t)aben, mie bie Mauren getridt mürben,

etlictie motten fte gteic^ in ber erften f^uri tob fd^ieffen,
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anbere aber fagten: '^tin, man mu^ bie leichtfertigen

iBoget §ut»or red^tfc^affen quälen, unb i^nen eintrdncfen,

it)a§ fie an biefem 9fteuter üerbienet ^ben, inbeffen be=

!amen fie mit ben ajlufequeten fo treffliche 9f{ibbft6ffe, 't>a^

fie Ijdtten 93lnt fpetjen mögen; §ute|t trat ein (Sotbat

l)ertior, unb fagte: 3I)i^ Ferren, biert)eil e§ ber ganzen

@oIbatefca eine ©c^anbe ift, ha^ biefen (Sd^urcfen (beutet

bamit auff ben Sleuter) fünff Mauren fo greulich) getriüt

f)aben, fo ift billic§, ha^ n)ir fotc^en ©c^anbftecEen lieber

auglofd^en, unb biefe 6cf)elmen ben 9?euter mieber I^mibert

mal lec!en laffen: hingegen fagte ein anberer, biefer

^ert ift nid^t Ujertl), ha^ x^m foldie @^re mieberfa^re,

bau irdre er fein 93ern:^euter geftjefen, fo l)dtte er allen

reblic^en (Solbaten ^u (Spott biefe fc^dnblic^e Slrbeit nid^t

öerric|tet, fonbern tvhxt taufenb mal lieber geftorben.

@nblic§ tcarb einlieltig befd^loffen, ba^ einjeber öon ben

fauber- gemachten Mauren, fold)e§ an §el)en Solbaten alfo

toett mad)en, uub gu jebemmal fagen folte : i^iermit lofd^e

icl) iDieber au^, unb mifc^e ah bie Sclianbe, bie fic^ bie

©olbaten einbilben empfangen gu^aben, al§ un§ ein 5öern^

Reuter [49] leinten leite. 9^ac^ge^enb§ molten fie fic^

erft refolüiren, ma§> fie mit ben 99auren lueiterg anfal)en

tDolten, man fie biefe faubere 5lrbeit mürben öerrid^tet

l^aben: ^ierauff f(^ritten fie gur Sac^e, aber hk S3auren

maren fo l)al§ftarrig, ba^ fie n)eber burd^ SSer^eiffung, fie

mit bem £eben bat)on julaffen, noc^ burcl) einjigerlet)

aj^arter, l)ier§u gegiüungen merben !unten. diner ful}rete

ben funfften 33aur, ber nid^t gelerft mar morben, etma§

bet)feitg, unb fagte gu i^m: 2Ban bu ©Ott unb alle feine

^eiligen oerldugnen mit, fo merbe iä) bic^ lauffen laffen,

mol)in bu begeljreft; ^ierauff anttuortete ber ^aur, @r
l^dtte fein Sebtage nic^tg auff bie ^eilige gehalten, unb

aucf) big^er noc^ geringe Ä'unbfc^afft mit &€)it felbft ge=

!^abt, fd^lüur auc^ barauff solenniter 'Da^ er (Sott nid^t

tenne, unb fein ibeil an feinem 9^eid^ guliaben begehre;

|)ierauff jagte il)m ber Solbat eine fugel an bie ©tirn,

n)eld^e aber fo öiel effectuirt, als man fie an einen ftd^=

lernen ^erg gangen mdre, barauff juc!te er feine flaute,

unb fagte: |)otta, biftu ber §aar? ic^ ^aht öerfproc^en,
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bid) lauffen gutaffen, njofjin hn bege^reft, pe, fo f^icfe

ic^ bic^ nun in» {joHifc^e 9leid), njeil bu nic^t in §inimel

lüilt, unb fpattete i^nt bantit ben ^'o^ff bi^ auff bie Qa^nt

üoneinanber, aU er bort^in fiet, fagte ber ©otbat: @o
mn^ man jidj rdc^en, unb biefe lofe ©rfietmen geitlid^ unb

en)ig ftraffen.

^nbeffen I)atten bie anbern ©olbaten bie übrigen

üier Mauren, \o gelecEt rtjaren morben, an<i) unterl)anben,

bie banben fie über einen umgefallenen S3aum, mit ^an-

ben unb güffen gufammen, fo art^öOjlid;, ha^ fie (s. v.)

ben ^pinbern gerab in bie §öf}e !e|rten, unb nac^bem fie

if)nen bk |)ofen abgezogen, namen fie ettid^e ^laffter

ßunben, machten ^^nopffe baran, unb fibelten i^nen fo

unfaubertic^ burc^ folgen ^inburd^, ha^ ber rotl)e ©äfft

I)ernac^ ging; 5llfo, fogten fie, mu^ man eud) (Schelmen

ben gereinigten §inbern aufetrodnen. ^ie S3auren f(^rl}en

jmar jdmmertic^, aber e§ mar ben ©otbaten nur eine

^ur|mei(, han fie ^oreten nic^t auff gufdgen, bi^ §aut

unb gteifc^ gan| auff ha§> 93ein I)inmeg mar; mic^ aber

lieffen fie mieber nac^ meiner §ütte ge|en, meil bie te^t=

gemette ^artl^ei) ben SBeg mot mufte, atfo !an ic^ nid^t

miffen, mag fie enblid^ mit ben S3auren üoHenbS ange=

fteltet !^aben.

•Da» XV. Cüapttfl.

©im^Itciug tüirb f^olirt, unb lÄft j^m öon benen 33auren

lüunberlic^ trÄumen, tüie e§ ju ^riegggeiten ^erge^et.

'^ S§ ic^ mieber ^eim !om, befanb id^, ha^ mein j^eur-

/\geug nnh ganzer ^an^rat^, famt aKem SSorratl) an

meinen armfeeligen ©ffenfpeifen, bie ic^ ben «Sommer

{)inburd^ in meinem Öiarten erlogen, unb auff !unfftigen

SBinter üor mein ^aul erf^aret ^atte, miteinanber fort=

mar: 2öo nun ^inau^? gebadete ic^, bamalg lernete mid^

bie Sflot!) erft red^t beten
;

^d^ gebot aüer meiner menigen

SBi^ jufammen, guberatljfd^Iagen , mo§ mir jut^un ober

jutaffen fet^n mogte? (SJleid^mie aber meine @rfa^renl)eit

fd^lec^t unb gering mar, aU !onte id^ aud^ nid^t§ rec^t-

fc^affeneg fc^lieffen, ha^ befte mar, ha^ id§ mic^ ÖiOtt be=

fa"^!, unb mein Vertrauen allein auff ifju jufe|en n)ufte,
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fottft ^tte id^ ot)n ^met^öllfet befperiren unb -^u gruttb

gei)en muffen: Über ba§ lagen mir bie Sachen, fo ic^

benfetben iag geboret unb gefelien, o^n Unterlaß im «Sinn,

ic§ badete nid^t foüiel um (gffenfpeife unb meiner (Bx^ah

tung nad^, aU berjenigen Antipathia, bie fid^ ^toifc^en

(Solbaten unb Mauren entölt, bod^ !onte meine TOerfeit

nid^t§ erfinnen, aU ba^ ic^ fc^toffe, e§ müften o^nfe^tbar

^me^erlet) ajlenfd^en in ber 2Be(t fe^n, fo nic^t einerlei

(IJefd^tec§t§ üon ^Ibam ^er, fonbern mitbe unb §of)me

mdren, mie anbere unüernünfftige X^iere, iüeil fie einanber

fo graufom öerfolgen.

Qn fotd^en ©ebancEen entfd^tteff id^ öor Unmut^ unb
^dtte, mit einem fjungerigen SJ^agen, ha bunrfte mid^,

gteidfimie in einem iraum, aU mn \xd) alle ^ctume, bie

um meine SBo^nung ftunben, gd^ting öerdnberten , unb
ein gan| anber 5(nfel)en gemonnen, auff jebem 4ji|)ffet

fa§ ein (lamUkx, unb alle tiefte trurben anftat ber

S3tdtter mit atter^nb Herten gelieret; üon fotc^en Ratten

etlid^e lange ©pieffe, anbere i}Ju^queten, !ur^e ^ertjel^r,

^artifanen, f^d^ntein, an(i) Xrommetn unb ^feiffen. ®iB
mar tuftig an^ufe^en, meit aUe§> fo orbentUc^ unb fein

grab = mei§ fid^ au^einanber t:^eitete; bie 2öurfeel aber mar
üon ungültigen Seuten, at§ ^anbmercfern, XagtofinerU; mef)-

rent^eilg S3auren unb bergteid^en, meldte nid^t§ befto=

meniger bem 93aum feine ferafft Dertie^en, unb mieber

tion neuem mittlieitten , man er folc^e ^u^eiten öertor; ja

fie erfe^ten ben 9Jianget ber abgefallenen ©tdtter au^
ben irrigen, gu i^rem eigenen noc^ groffern S5erberben;

^eneben§ feuff|eten fie über biejenige, fo auff bem ^aum
faffen, unb §mar nidCit unbiltid^, bau bie gan|e Saft be§

^aum§ tag [52] auff it)nen, unb brudfte fie bermoffen,

ha^ i^nen al(e§ ÖJetb au^ ben 33eute{n, ja t)inter fieben

(Sd^toffern ^erfür ging, man e§ aber nic^t I)erfür motte,

fo ftriegetten fie bie Conimissarios mit Sefemen, bie man
mititarifd^e Execntion nennet, ha^ it)uen bie «Seuff^er

aufe bem <per^en, bie ^t)rdnen au^ ben fingen, ha^» Ötut

au^ ben 9idgetn, unb ha^ SJJarcf auf; ben deinen ^erau^

ging, noc^ bannod^ maren öeute unter i^nen, bie man
ga|t)6get nante; biefe befümmerten fid^ menig, namen
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ot(e§ auff Ut leidste 5ld^fet, imb ^tten in t^rem feu^
anftat bejs ^rofte§ atter^anb ÖJefpe^.

Pns XVI. orapttcL

5öeren ©olbaten %'i)m\ unb Saffen, itnb tüic fd^tüerltd^ ein gemeiner

^rieg^mann heutigen 2:ag5 6ef6rbert h>erbe.

'^ ßfo ntuften fic^ bie Söur^etn biefer S3dume in tautet

/\ S0Kit)yeeItg!ett iinb Samentiren, btejenige aber auff ben

unterften tieften in öiel groffrer 9}h'if)e , 5(rbeit unb

tlngemac^ gebutben unb burd^bringen ; boc^ Uiaren biefe

jetueit» luftiger al§ jene, barneben aber auc^ tro|ig,

t^rannifc^, me^rent^ei(§ gottlos, unb ber SBurfeet jeber^eit

eine fd^ttiere unertragtid^e Saft, unt fie ftunb biefer Sf^eim

:

junger unb ®urft, auc^ §i| unb Mtt,

5Irbeit unb 5trntutf), tnie e§ fdttt,

@eiualttt)at, Ungerec^tigfeit,

treiben tuir SanbSlne^t aüe^eit.

®iefe Steinten lüaren unt foüiet beftotoeniger erlogen,

n)eil fie mit ifiren SSercfen uberein ftintmten, ben ^^reffen

unb (Sauffen, |)Uttger unb Söurft teiben, Ijuren unb buben,

ragten unb fpieten, fd^Iemnien unb bemmen, ntorben, unb

n)ieber ermorbet [53] werben, tob ferlagen, unb mieber §u

tob gefc^Iagen Ujerben, tributiren, unb niieber getriHt

werben, jagen, unb ujieber gejaget tuerben, dngftigen, unb

n)ieber gedngftiget merben, rauben, unb lüieber beraubt

h)erben, ptünbern, unb iüieber gei)tünbert werben, fic^

förc^ten, unb wieber gefcremtet werben, Jammer an*

ftellen, unb lüieber jdntmertid^ leiben, fi^Iagen, unb wie*

t)er gefc^tagen werben; unb in @umma nur oerberben

unb befd^dbigen, unb l)ingegen wieber üerberbt unb be-

fd^dbigt werben, war it)r gan|e§ X^un unb SBefen;

^oran fie fic^ Weber SBinter nodf) Sommer, Weber (Sd^nee

noc^ @i§, Weber §i|e norf) Mite, Weber fRegen nod^

tSSinb, Weber ^erg nod^ Xlial, Weber f^elber noc^ SJioraft,

Weber Kraben, ^^dffe, Tlttv, SO^auren, SSaffer, ?^eur, no^
Sdlle, Weber ^ater nod^ 9D^utter, trüber unb (Sdfiweftern,

Weber ^efa^r ibrer eigenen Seiber, ©eeten unb Ö^ewiffen,

ja Weber SSerluft be^ Seben§, no(^ be^ ÖiwmelS, ober

fonft einzig anber iing, Wie ha^ Slawen baben mag.
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öer^inbern tieffen : Sonbern fte tueberten in iiiren SBercfett

immer emjig fort, bi§ fie enbtic^ nad^ unb na6) in

(Sdilad^ten , S3eldgerungen , ©türmen, ^^etbjügen, unb in

ben Onartieren felbften (fo boc^ ber ©olbaten irbifc|e

^arabei§ finb, fonberlic^ man fie fette Mauren antreffen)

um!amen, ftarben, tierbarben unb cre^irten; bi^ auff etliche

menige, bie in i^rem Filter, hjan fie nic^t tvadtx gefd^un^

ben unb geftolen Ratten, bie allerbefte S3ettler unb Sanb=

ftür|er abgaben : S^ ndc^ft über biefen mutjfeeligen Seuten

faffen fo alte §unerfdnger, bie fic^ etUd^e ^a^re mit

i)6c§fter (SJefa^r auff ben unterften tieften be5otf=[ö4]fen^

burd^gebiffen, unb ha^ (^Ihd gehabt Ratten, bem Xob bi^

bal)in §uent(auffen , biefe fa^en ernftlic§ unb etma§ re^u-

tirlic^er au^, aU bie unterfte, nieit fie um einen gradum
l^inauff geftiegen maren; aber über i^nen befanben fic^

noc^ i)b^m, meldte auc^ ^o^ere (Sinbilbungen Ratten, tüdi

fie bie unterfte gucommanbiren,. biefe na?xte man SBammeg-

itopffer, n)ei( fie ben ^icquenirern mit i^ren prügeln unb

Äpettenpo^marter ben 3tucfen fo mot, aU ben ^o^iff ab§u=

fegen, unb ben aJiugquetierern Baumöl gugeben jjflegten,

i^r (bttüt^v bamit gufc^mieren. Über biefen I^atte bei

^aume§ (Stamm einen 5lbfa| ober Unterfd^eib, melc^e^

ein glattes @tüdt mar, ot)n tiefte, mit munberbarüc^en

SDMteriatien unb fel|amer ©aiffen be§ ä^i^gunftS ge=

fdimieret, alfo ba^ !ein ^erl, er fet) ban öom 5lbel, njeber

burd^ 9J^ann^eit, (SJefd^icEIigfeit nod^ Söiffenfd^afft ^inauff

fteigen fönte, Öiott geb mie er aud^ Vettern !6nte; bau

e§ mar glatter ^olirt, at§ eine marmorfteinerne ©dule,

ober ftdl}lerner «Spiegel; Über bemfelben Drt faffen bie

mit ben ^^d^ntein, bereu maren t^ei(§ jung, unb t^eilS

bei) gimtic^en ^al^ren, bie ^unge Ratten i^ire ^ßettern

l^inauff gel^oben, bie 2(lte aber maren §um tl^eit üon fid^

felbft ^inauff geftiegen, entmeber auff einer fitbernen Sditer,

bie man (Sc^miratia nennet, ober fonft auff einent @teg,

ben it)nen ha§> (^lüd au^ SJlanget anberer gelegt t)atte.

93effer oben faffen noc^ ^öl^ere, bie auc^ it)re äJlü^e, (Sorge

unb Slnfcd^tung {)atten, fie genoffen aber biefen ^ort^eil,

"iia^ fie i§re beutet mit bemjenigen @:pei am beften

f))icfen fonnen, meieren fie mit einem SiJJeffer, 'oa^ fie
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Contribution nanten, au^ ber 3Bur|eI fc^nitteu ; am t^un=

[55]tic^ften unb ge)d)ic!te[ten fiel e§ t{)nett, tüan ein Com-

missarius ba^er tarn, unb eine SBannjc toll @etb über

t)en S3aum abfc^üttete, fotc^en juerquiden, ba§ fie ba§

befte öon oben t)erab aufffingen, unb ben unterften foöiet

aU nirf)t§ 5u!ommen Heffen; bal)ero pflegten öon ben

unterften me?)r ^unger§ ^iifterben, aU i^rer öom geinb

umfamen, \üdä)tx ^efa^r ntiteinanber bie ^oc^fte ent=

übrigt ^ufet)n fc^ienen. ®a^ero \vax ein unauff^ortidfieg

gegrabel unb auffüettern an biefen 35aunt, Ujeil jeber gern

an ben obriften glüdfeeligen Orten fi|en motte, bod^ n)aren

etliche faule tiebertic^e (Sd^Iinget, hk ba§ (Siommig = ^rot

^ufreffen nic^t hjert^ tüaren, meldte fid^ trenig um eine

OberfteHe bemüt)eten, unb einen toeg aU ben anbern t^un

muften, ma§ i^re (Srf)utbig!eit erfoberte; ®ie Unterfte,

n)a§ ($^rgei|ig tüar, t)offeten auff ber Obern i^aü, bamit

fie an i^ren Ort fi|en mogten, unb man e§ unter ^e^en=

taufenben einem geriett), ha'^ er fo rtieit gelangte, fo ge=

fd^a^e fotd^e§ erft in i^rem oerbrü^tic^en 3ltter, ba fie

beffer ^intern Ofen taugten 5te:pffei ^ubraten, aU im

%tlh oorm geinb gutigen, unb tüanfc^on einer iüot ftunb,

unb feine Sac^e recfitf(Raffen öerric^tete, fo tüarb er öon

anbern geneibet, ober fonft burd^ einen unöerfet)entic^en

ungtü(fti^en SDunft bet)be§ ber ©d^arge unb be^ Seben§

beraubt, nirgenb§ '^iett e§ j^drter, at§ an obgemettem

gtatten Ort, bau toetd^er einen guten t^elbüiüibet ober

©dfierganten '^atte, öertor it)n ungern, n}etd^e§ aber ge-

fd^et)en mufte, man man einen ^^dtinric^ au^ \i)m ge=

machet t)dtte. SJ^an nam bat)ero, anftat ber atten ©ot-

baten, öiet tieber ^tacEfc^eiffer, (s;ammerbiener , ertüad^fene

^agen, [56] arme (gbetleute, irgenbg SSettern unb fonft

@d^maro|er unb ^ungerteiber, bie benen, fo etma§ meritirt,

t>a§ Srot Dorm &aut abfc^nitten, unb gdtjurid^ mürben.

^aa XVII. Cüapitcl.

Dbfd^on im ^rteg ber 2lbel, ioie billid^, bem gemeinen 3Jiann

öorgejogen iüirb, fo !ommen bod^ öiel aii^ öeräd^ttid^em

@tanb ju ^ol^en ®^ren.

5^^ei6^ üerbro^ einen ?yetbmaibet fo fe^r, 'öa^ er treffe

llltic^ anfing jufd^mdten, aber 5tbet^otb fagte: Söeiftu

ni(^t, haf^ man je unb attmegcn bie ^rieg? ^ 9(emter
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mit 5lbelic^en ^^erfonen befe^t Ijat? alö irelc^e fjiergu am
tauglic^ften fet)n; graue ^drte fd^tagen ben g-einb nid^t,

man fönte fonft eine beerbe ^öcfe gu folc^em ©efd^dfft

bingen, eö l)eift:

(Sin iunger 8tier tuirb öorgefteUt

^em ^auffen, aU erfal^ren,

^en er auc§ ^übfc^ betijammen ^dlt,

Xru| bem üon üielen ^al)ren;

S)er ;pirt barff il}m vertrauen and),

OI)n 2(nfe{)'n feiner Qugenb,

S}^an jubicirt nac^ bofem brauet),

5lu§ 2(ltert§um bie Xugenb.

Sage mir, bu alter ^tad^mabel, ob nic^t @bel =

geborne Officirer üon ber ©olbatefca beffer ref^ectiret

lüerben, al§ biejenige, fo gutjor gemeine ^nec^te gemefen?

unb n)a§ i[t üon ^tiegö = Disciplin jul^alten, mo !ein

rechter Respect ift? barff nirfit ber ^^-elbijerr einem ©a=
üaUier me^r üertrauen, at^ einem 93anrenbuben, ber feinem

ißater üom $flug entlauffen, unb feinen eigenen ©Item
fein gut ti)un motten? (Sin rec^tfc^ äffeuer ©betmann, et)

er feinem (5Jefct)(ec^t burc^ Untreu, t^elbfluc^t, ober fonft

ttwa^ berglei'[57]ct)en einen (Sd^anbfteden anfinge, t^

mürbe er et)rlic^ fterben: 3"^^^^ gebül^rt bem 3lbet ber

ißorgug in attroege, tt)ie foIc§e§ leg. Honor. dig. de honor.

gufeljen. Joannes de Platea mitt au^trücftic^ , ba^ man
in ^eftattung ber Remter bem 5lbet ben SSorgug (äffen,

unb bie (Sbelteute ben Plebejls fd^Ied^t fott \)Ox^ki)tn;

ja fotctieS ift in aßen ^tec^ten brduc^Iic^, unb mirb in

leitiger ©d^rifft beftetiget, bau Beata terra, cujus Rex
nobiiis est, faget Syrach. cap. 10. me(c^e§ ein l^errlic^

^eugnug ift be^ Jsßorgngg, fo bem 5lbet gebüt)ret. Unb
manfd)on einer t)on euc^ ein guter @oIbat ift, ber ^utöer

riectien, unb in atten ^egebent)eiten treffliche Stnfc^Idge

geben tan, fo ift er barum nic^t gleict) tüdjtig, anbere

^ucommanbiren ; ba hingegen biefe Xugenb bem 5lbet

angeboren, ober öon Qugenb auff angemotjuet mirb.

Seneca faget: Habet hoc proprium generosus animus,

quod concitatur ad honesta, & neminem excelsi Ingenii
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[ humilia delectant, & sordida. äöelc^e^ awi)

Faiistus Poeta in biefem Dysticho exprirniret f)at:

Si te rusticitas vilem genuisset agrestis,

Nobilitas animi non foret ista tui.

Über 't>a^ ^at ber ^bel me^r äRittel, if)ren Unterge()6rigen

mit Öielb, uub ben fc^marfieu ©om^agnien mit ^oid ^u-

I)elffen, als ein Säur: 60 ftünbe eg aud) narf) bem ge-

meinen (Sprüc^tüort nic^t fein, lüan man ben ^aur über

ben ©belman fe|te; and) mürben bie Sauren tiel §u=

i)offdrtig, man man fie alfo ftracf ju Ferren mad^te, ban

man faget:

@§ ift fein ©d^trert ha§> fc^drffer fdj)iert,

j^^ 5(t§ man ein Säur jum Ferren tüixh.

^^ton bie Sauren burcf) lang = l^ergebrad^te löbliche [58]

©etnonlieit bie ^riegg- unb anbere ^lemter in Possession,

lüie ber 3(bel, fo mürben fie getniBtid^ fobalb feinen @be(=

mann einfommen laffen; gubem, obfc^on euc^ ©olbaten

t)on Fortun (tnie i^r genennet werbet) man offt gern

^elffen molte, 't>a^ \i)x §u ^6§ern @§ren er^ben inürbet,

fo fe^t if)r aber al§ban gemeiniglirf) fc^on fo abgelebt,

man man euc^ probiret l^at, unb eine§ beffern mürbig

fc^d^et, ba^ man Sebencfen i^aben mu^, euc^ §ubeforbern;

bau ba ift bie §i|e ber ^ugenb öerlofclien, unb gebencfet

i^r nur fc^lec^t^ bal)in, mie il)r eueren franden Seibern,

bie burc^ oiel erftanbene 3Öibermertig!eit ausgemergelt,

unb gu ^riegg ' ^ienften menig me^r nu^ fet)n, gütlich

t^un, unb mol pflegen moget, ÖiDtt gebe, mer fechte unb

@^re einlege; hingegen aber ift ein junger |)unb gum
^agen öiel freubiger, al§ ein alter Som.

5)er ?^elbmaibel antmortete: SSeld^er ^laxx molte

bau bienen, man er nicl)t l)offen barff, burcl) fein ^oU
t)erl)alten beforbert, unb alfo um feine getreue S)ienfte

belohnt jumerben: 5)er Xeuffel l)ole folc^en Erieg!

5luff biefe SBeife gilt e§ gleid), ob fic^ einer mol l)dlt,

ober nirfit. ^d^ l)abe t>on unferm alten Dbriften öielmal§

gelioret, bafe er leinen «Solbaten unter fein ^Regiment be=

ge^re, ber i^m nid^t öeftiglid^ einbilbe, .bur^ Sßolnerljalten
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ein ÖJenevat ^uiüerben. @o ntufe and) alte SSett be!ennen,

ba^ btejenige ^atiomn, fo gemeinen, aber boc^ rec^tfc^af=

fenen ©olbaten fort ^elffen, unb i^re ^apfferteit bebenden,

gemeiniglich üictoriftren, rt)el(^e§ man an ben ^erfern unb

Xürden mi fil)et. (S§ l)eift, [59*]

2)ie Sam:pe leuc^t bir fein, bod^ muft bu fie and) laben

93^it fett Dlit>en^(5afft, bie glamm fonft balb üerlifc^t:

ÖJetrener ®ienft burd^ Soljn gemelirt mirb, unb erfrifc^t;

©olbaten 5Da:pffer!eit miH Unter!^altung ^aben.

5lbell)olb antwortete : SBan man eine§ reblidfien Mann^
red^tfc^affene Qualitäten fil}et, fo tüirb er fre^lic^ nic^t

uberfel)en, maffen man ^^eutigen Xag§ öiel finbet, meldfie

t)om $ftug, üon ber ^abel, öon bem ©c^ufter^Sdift,

unb öom ©didferfteden ^um ©c^tuert gegriffen, fid§

mol gel)alten, unb burc^ folc^e i^re S)apffer!eit , meit

über ben gemeinen 5lbel, in @rafen= unb gretilierreU'

Bianh gef^tDungen; 2Ber tüar ber ^diferlic^e ^o^nn
t)on Sßerb? mer ber (Sc^ioebifc^e (Stalll)an§? trer ber

§effif(f)e kleine ^acob unb @. 3(nbrea§? ^l)re§ gleichen

ftnb noc^ üiel belant, bie iä) Mr|e l)alber ni^t alle

nennen mag. ^ft alfo gegenlo artiger ^eit nic^t§ neue§,

mirb and) bei) ber ^ofteritdt nic^t abgeben, ha^ geringe,

boc^ reblic^e Seute, burc^ ^rieg ju :^o§en @:^ren gelangen,

melc^eS auc^ bei) ben Sitten gefc^e^en: Tamerlanes ift ein

mächtiger ^onig, unb fc^rodlid^e t^orc^t ber ganzen SBelt

morben, ber bod^ ^uüor nur ein ©du^irt mar; Agathocles

^onig in (Sicilien, ift eines §dfner§ So'^n gemefen ; The-

lephas ein SBagner, marb Slonig in St)bien; be^ ^d^ferS

Valentiniani SSater mar ein 8diler; Mauritius Cappadox,

ein leib=eigener ^nec^t, marb nad^ TiberioMifer; Joannes

Zemisces !am au^ ber ©d^ule §um ^difert^um. So be^

^euget Flavius Vobiscus, ba^ [60] Bonosus Imperator eineS

armen ©d^ul = 9JJeifter§ <3ol)n gemefen fei); Hyperbolus,

Cherraidis 8ol)n, mar erftlid^ ein ßaternen=mad^er, unb nac^=

ge^enbS j^ürft ^u Sitten; Justinus, fo üor Justiniano regirte,

mar üor feinem Mfertl^um ein (Sdul)irt; Hugo Capetus

eines 9}Ze^ger§ (5o^n, Ijernac^ ^onig in grancfreic^;

Pizarius gleichfalls ein ©d^mein'^irt , unb liernac^ 9JJarg=
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caf in hm SBeft-^nbifc^en Sdnbern, melc^er ba§ @o(b

mit (Sentuern au^guiudgen I)atte.

2)er i^elbtpaibel anttDortete: ^ig aEe§ lautet gmar mol

aiiff meinen 8c^rot, inbeffen fet)e ic^ aber, ba^ iin§ bie

Xf)nren, gu ein= unb anbrer SBürbe ^ugetangen, burc§

ben Slbet üeiii^Ioffen gehalten luerben. ^Jlan fe|et ben

^bet, wan er nur au| ber <Bd)aU gefroc^en, gteic^ an

fold^e orter, ha wix un§ uimmerme!^r feine Öiebanrfen :^in

mad^en borffen, tüangleid^ ujir me|r getrau I^aben, aU
mancher Nobilist, ben man je^t für einen Dbriften tor-

ftetlet. Unb g(ei(f;n)ie unter ben S9auren manc^ ebel Inge-

nium öerbirbt, lueil e§ au^ SJJanget ber 3)ättel nic^t §u

ben Studiis angeljulten ioirb: 5llfo tieraltet mancher n^acferer

(Sotbat unter feiner SJJu^quet, ber Billid^er ein Ütegiment

meritirte, unb bem gelb^errn groffe ®ienfte juleiften tüüfte.

I
pae. XVIII. (Üopitel.

@im^Iiciu^ t^ut htn erften Sprung in bie SBett, mit

fc^ted^tem &iM.

J^l)
mogte bem alten (Sfel mä)t me^r gu^oren, fon-

bern gonnete i^m, \x>a§> er llagte, tvni er offt bie

arme (Solbaten prügelte mie bie §unbe: ^c^ n^aute

mid^ tuieber gegen hk 33dume, beren ha§> [61] gan|e Sanb
tJoH ftunb, unb fa^e, n)ie fie fi^ belüegten, unb gufammen
ftieffen, ha ^raffelten bie S^erl |)auffenn)eife fjerunter, ^nall

unb galt Ujar ein§ ; augenblitfüc^ frifc^ unb tob, in einem
^nt) öerlor einer einen 2(rm, ber anber ein Öein, ber

britte ben ^opff gar. %U iä) fo gufa^e, bebauc^te mxd),

aüe biejenige 33dume, bie i(^ fal^e, rt)dren nur ein S3aum,

auff beffen mpfid faffe ber ^riegg = Ö5ott max^, unb be-

bedfte mit be^ 33aum§ 5(eften gan| (guro^am; SSie ic^

baöor f)ielt, fo Ijdtte biefer ^anm bie gan^e 3Bett über-

fd^atten fonnen, Ujeit er aber burc^ Si^eib unb §ag, burc^

^Irgtoa^n unb SJliggunft, burc^ ^offai^t, §oc^mut^ unb
@ei^, unb anbere berg,teic^en fc^one Xugenben, gleic^mie

üon fc^arffen 9^orb^SSinben angeUje^et waxh, fc^ien er

gar bünn unb burc^fid^tig , ba!)ero einer fotgenbe Steinten

an ben (Stamm gefd^rieben f)at:

Griaii! ehhiugeu, Simpl, 4
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2)ie Stein '@t)(f) burc^ bert Sßtnb getrieben unb öerle^et^

^^x eigen Sleft abbricht, fic^ in§ SSerberben fe^et:

5)ur^ innerlid^e ^ieg, unb brübertid^en (Streit,

Söirb alle§ umge!e^rt, unb folget lauter Seib.

9Son bem geiüaltigen dJeraffel biefer fd^dblic^en SSinbe,

unb 3ß^f^^mntlung be§ S3aunt§ felbften, n)arb id) au^
beut (Sd)laff erttjedft, unb fa^e mid) nur aUän in meiner

|)ütte. ^aliero fing id^ tüieber an gugebencfen, toag ic^

boc^ intmermel)r anfangen folte? im SSalb jubleiben

tüar mir unmüglic^, meil mir alte^ fo gar i^intneg genom-
men tüorben, ha^ ic^ mid^ nic^t mel§r aufflialten fönte,-

nid^t§ tüar me^r übrig, al§ noc| etli^e ^üc|er, tüeld^e

l^in unb ^er jerftreut, [62] unb burd^einanber ge-

toorffen lagen: 3ll§ ic^ fold^e mit metjnenben klugen

mieber aufflafe, unb jugleid^ @ott inniglic^ anruffte, er

molte mid§ bod^ leiten unb fuhren, mo^in id^ folte, ha

fanb x(^ ungefdlir ein ^riefflein, haSf mein ©infibel bet)

feinem Seben noc^ gefd^rieben :§atte, ha^ lautet alfo:

Sieber (Sim^lici, Jüan bu bi^ ^riefflein finbeft, fo ge!^e

algbalb au§ bem SBalb, unb errette bid^ unb ben Pfarrer

au^ gegentüdrtigen ^f^otljen, han er Ijat mir oiel gute^

getl^an: diott, ben bu attmeg öor Singen Ijaben, unb

Peiffig beten fotleft, tnirb bid^ an ein Drt bringen, ha^

btr am bequemften ift. Slllein ^ah^ benfelbigen ftet§ t»or

fingen, unb befteiffige bidf), il)m jebergeit bergeftalt ju^

bienen, al§ man bu noc^ in meiner (SJegenmart im SBalb

mdreft, bebencfe unb t^ne ol)n Unterlaß meine le^te

9fteben, fo mirftu befte^en mögen: Vale.

^d) füfete bi^ ©riefflein unb be^ ©infiblerS ÖJrab

gu öiel 1000. malen, unb machte micl) auff ben SBeg,.

SRenfc^en gufud^en, bi^ id^ beren finben mogte, ging alfo

gmeen Xage einen geraben 2öeg fort, unb mie mic^ bie

S^ac^t begriff, fud^te id} einen ^olen S3aum gu meiner

iperberge, meine 3el)t:ung mar uid^tS anber§ al§ ©ud^en,,

bie ic^ untermeg§ aufflafe, ben britten Xag aber !am id^

ol)nmeit ©elnliaufen auff ein gimtid^ eben ?5etb, ha ge-

noffe ic^ gleid^fam eine§ |)ocl)§eitli(|en 3Kal)B, han e§

e§ lag überall üoller Farben auff bem ?^elb, meldte hk
S3auren, meil fie nad^ ber nam^afften ©c^lac^t üor ^^örb-
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lingen öerjagt tüorben, ju meinem ^lücf nic^t einfül^ren

!6nnen, in beren einer machte ic^ mein 9^ac^ttdget, meil

e§ graufam falt mar, unb fdttigte mid^ mit au^ge=[63]

riebenen 2Bai|en, bergtei(f)en \d) lang nid)! genoffen.

J)as XIX. Copttel.

SBie §anau bon ©im^jlicio, unb 6tm|3liciu§ öon ."oan^i" einge^

nommen tt)irb.

J]^3l e§ tagete, fntterte id^ mic^ miber mit SSai^en,

'lllbegab mi^ §nm ndc^ften auff ^etn^aufen, nnb fanb

'^^bafelbft hk Xf^ore offen, n^elc^e §um tl^eit üerbrant,

unb jebocf) nod) falber mit SJlift üerf^an^t n»aren: ^^
ging hinein, !onte aber !eine§ (ebenbigen SJlenfc^en ge-

Ujafr merben, I)ingegen lagen bie (Waffen f)in unb |er

mit Xoben überftreut, beren etlid^e gan^, etliche aber bt^

auff§ §embb au^gegogen tnaren. tiefer jdmmerlid^e 2ln=

blic! mar mir ein erfd^rocflic^ Spectacul, maffen i^m

jeberman felbften mol einbilben !an, meine ©infalt !onte

ni(i)t erfinnen, ma§ öor ein Unglüd \)a^ Ort in einen

fold^en ©taub gefegt fjaben müfte. ^ä) erful^re aber un-

idngft fiernac^, ha^ bie Sl'difertic^e 3S6Ic!er ettid^e 2öel^=

marifd^e bafelbft uberrum:^e(t. Sl'aum jmeen (Steinmürffe

meit !am ic^ in bie ©tat, ai§> i(i) mic^ berfelben fc^on

fatt gefetjen ^atte, beromegen fe^rete ic^ mieber um, ging

burd^ bie 2(ue neben t)in, unb !am auf eine gdnge Sanb=

ftraffe, bie mid) oor hk l)err(i(^e SSeftung |)anau trug:

©obalb id§ beren erfte Sßac^t erfat)e, motte ic^ bur(|'

getien, aber mir famen gleid^ jmeen 9}Ju^quetirer auff ben

Seib, bie mic§ anpaßten, unb in i^re Corps de Guarde

fuiirten.

^(^ mug bem Sefer nur auc^ guüor meinen bama=

ligen tifirtic^en Sluffjug erjetjlen, e!^ ha^ id} i^m fage,

mie mir§ meiter ging, hau meine ^leibung unb Ö5eber=

bsn maren burc^au| fel|am, üermunbertic^ [64] unb miber=

mertig, fo, ha^ mid) aud) ber (SJouüerneur abmat)len

laffen: (Srfttic^ maren meine §aare in britt^alb ^a!^ren

meber auff ßJriedjifc^, Xeutfc^ noc^ ^^^an^ofifc^ abgefc^nit=

ten, ge!am|)ett noc^ gefrdufett ober gebüfft morben, fon-

hnn fie ftunben in i!^rer natürlichen 3^ermirrung noc^,

4*
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mit me^r aU jd^rigem Staub, anftat be^ §aar=pim=
ber§, ^iiberö ober $utt)er§ (tuie man ba§ Starren = ober

9Zdrrin=iüerc! nennet) burc^ftrent, fo jierlii^ auff meinem

^opff, ba^ ic^ barunter I)erfür \a^t mit meinem bleid^en

Slngeficfit, mie eine @cl^Iet)er=©ute, bie !na^:|3en mill, ober

fonft auff eine Tlan^ fpannet. Unb mei( irf) allzeit ^aar=

l)du^tig ^uge()en pflegte, meine §aare aber Oon siatur

!rau^ maren, l)atte e§ ha§> Slnfeljen, aU rt)an \(S) einen

Xüriifc^en Söunb auffge^bt I^dtte; Xtv übrige §abit

ftimmte mit ber ^aupt^ier überein, han i^ ^atte meinet

©infibler^ füod an, tnan iä) benfelben anber§ noc^ einen

füod nennen barff, biemeil ha§> erfte ÖJemanb, barau^ er

gefrfinitten morben, gdn^lid^ öerfc^munben, unb nid^t§ meljr

baöon übrig getüefen, aU bie bloffe t^orm, meldte me^^r

al§ taufenb ©tüdlein aller^anb fdrbige§ gufammen ge*

fe|te§, ober burc^ oielfdttigeS flicEen aneinanber gendf)ete§

Xud^, noc^ üor 5(ugen ftellte. Über biefem abgangenem,

unb bod^ ju oielmalen terbeffertcm 'tRod, trug i(| ha^
Ijdrin §emb, anftat eine§ (Sd^ulter = ^leibe§

,
(meil ic^

bie @rmel an (StrümpffS ftat brauchte, unb biefetbe gu

fold^em (&ni)e t)erab getrennet t)atte,) ber gan|e Seib aber

mar mit eifernen Letten, "hinten unb üorn fein ß^reu^ =

mei§, mie man S. Wilhelmum §uma!^Ien pfteget, umgürtet,

fo ba^ e§ faft eine (Gattung ah^ah, mie mit benen, fo

t)om [65] Xürcfen gefangen, unb Oor ii)xt ?5^eunbe §u=

bettten, im £anb umgiefien; meine <Bd)ui)e maren au^
|)ol| gefd^nitten, unb bie ©d^u^bdnbet au| 9fiinben öon
Sinbenbdumen geioebet, bie ^üffe fetbft aber fat)en fo

^reb§ = rot^ an^, aU man id^ ein :paar ©trümpffe öon

©panifc^ :Öeibfarbe ange^bt, ober fonft bie ^ani mit

f^ernambuc gefdrbet ^dtte: ^d) glaube, man mid§ bamal§
ein ÖJaudEler, 3Jiardftfd^rel)er ober Sanbfa^rer gel^abt, unb
Oor einen Samojeden ober ©rünldnber bargeben, ba^ er

mand^en Starren angetroffen, ber einen (Jreu^er an mir

t)erfel)en ^dtte. Db^mar nun einjeber SSerftdnbiger au^
meinem magern unb au^gel)ungerten 5lnblidf, unb l^inldf=

figer 5(uff§iel)ung unfc^mer fc^lieffen !6nnen, ba^ id) aufe

feiner Öiorluc^en, ober au^ bem ?5^auett§immer , meniger

öon irgenb eine§ groffen ^errn ^of^oltung entlauffen, fo
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tüarb ic^ iebod^ unter ber Sßai^t ftreng efaminiret, unb

gleic^Jüie fic^ bie ©otbaten an mir öergafften, al\o be=

trachtete ic§ hingegen if)re§ Dfficirerg tollen 5(nffjng,

bem ic^ 9leb unb Slnttnort geben inufte; ^c^ mufte nic^t,

ob er @te ober (Sr tüdre, ^an er trug §aare unb ©art

ouff ?5ran^6fif(^ ,
§u be^ben (Seiten Ijatte er lange Bo^ff^

l^erunter I)angen lüie $ferb§ = (Sc^tüdn^e , unb fein 33art

njar fo etenb zugerichtet, unb öerftüm^elt , ha^ giüifd^en

äRaul unb 9^afe nur nod^ etliche Uienige §aare fo !ur^

bat)on fommen, bag man fie !aum fe|en !onte: ^iii)t

weniger faxten mid^ feine toeite §ofen, feinet ÖJefd^Ied^tg

()alber in nid^t geringen ^t^eiffet, aU tüelc^e mir tietmeltjr

einen SBeiber=9ftocf, aU ein :paar 9)Zann§=|)ofen tjor-

fteUeten. ^d^ gebadete bet) mir fetbft, ift biefer ein SD^ann?

fo fotte er [66] auc^ einen red^tfc^affenen S5art §aben,

meil ber @eä nid^t me^r fo jung ift, lüie er fid^ ftellet:

^ft e§ aber ein SSeib, trarum l)at Ut atte §ure ian fo

üiel ©to^^eln umg äl^aul? ©emifetid^ ift e§ ein '^tih,

gebac^te ic^, bau ein ei)rlid§er ÜJJann toirb feinen S3art

Ujol nimmermeljr fo idmmerlid^ öerfe^ern taffen; maffen

bie ^bät au^ groffer ©d^am^fftigfeit feinen Xritt unter

frembe beerben gel)en, trau man i^nen bie ®drte ftu^et.

Unb bemnarf) ic^ alfo im ^^siff^^ ftunb, unb nic^t mufte,

it)a§ bie je|ige Mode mar, ^iett id^ i^n enblic^ oor 93Zann

unb SBeib §ugteic^.

5)iefe§ mdnnifc^e Söeib, ober biefer meibifd^e 9J^ann,

mie er mir üorfam, (ie^ mid^ überall befud^en, fanb aber

nic^tg be^ mir, al§ ein S3üc^lein öon S3ir(fen = 9ftinben,

barin id^ meine tägliche hiebet gefd^rieben, unb aud^ ^a^-

jenige ^^^telein ligen ^atte, ha§> mir mein frommer (Sin-

fibel, mie in üorigem Sa^itel gemelbet morben, gum Valete

i)interlaffen , fold^eg nam er mir; meil ic§§ aber ungern

öerlieren molte, fiel i^ oor il)m nieber, faffte il^n um
betjbe ^nie, unb fagte: 5ld^ mein lieber Hermaphrodit,

laft mir boc^ mein ^ebetbuc^lein ! 2)u 9^arr, antmortete

er, mer Xeufel :^at bir gefagt, ha^ id^ § er man l^eiffe?

S3efal)l barauff 5mel)en ©olbaten, mi^ §um Gubernator

gufu^ren, meldten er befagte§ Öuc^ mit gab, meil ber

^^antaft o^^n t)a^, mie id^ gleid) mercfte, felbft meber lefen

noc§ fc^reiben !onte.
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5lIfo fufirete man mid) in bie Stat, unb iebermati

Ueff ju, aU wan ein SQieer^SSunber auff Ut ©d^au
geful^ret tüürbe; unb gteid^ttJte mtc^ jebn)eber fe^en tüolte,

alfo machte auc^ jeber ettra^ befonber§ au§ mir, etliche

l^ietten ntid^ tior einen Spionen, anbere [67] üor einen

Unfinnigen, anbere öor einen rtjitben SJlenjd^en, unb
aber anbere öor einen ßJei[t, ÖJef|)enft, ober fonft öor

ein Söunber, rtjeld^e^ etn)a§ befonber§ bebeuten n)urbe:

5(uc^ maren etüd^e, bie hielten ntic^ üor einen 9^arren,

meti^e rtjol am ndc^ften jum S''^td gefd^offen f)aben m6g=
ten, man ic^ ben Heben Ö^Ott nic^t ge!ant ^tte.

pae XX. (üapitel.

3Ba§ geftalt er öon ber ©ef^ngnü^ unb ber l^otter errettet toorben.

^^ ß§ id^ t)or ben Gubernator gebrad^t marb, fragte

^\er mid^, mo id^ :§er!dme? ^d) aber antmortete, ic^

müfte e§ nic^t: (Sr fragte meiter, mo milftu hau
f)\n? ^d) antmortete abermal, id) mei^ nic^t: ma§ Xeuffel

meiftu ban, fragte er ferner, ma§ ift 'Dan beine §anb-
tierung? ^<i) antmortete noc^ mic öor, id) mufte e§

nid^t: (Sr fragte, mo biftu ju |)aug? unb aU xd) mie=

berum antmortete, irf) müfte e§ nid^t, üerdnberte er fid^

im Öiefid^t, nid^t mei^ ic^, ob§ au^ ^o^" o^cr SSermun=

berung gefd^a^e? ^iemeit aber jeberman ha^ 536fe gu

argmd()nen i)fteget, ^umaten ber geinb in ber 9^dl)e mar,

al§ melc^er attererft, mie gemelbet, hk öorige S^larfit (^etn=

!^aufen eingenommen, unb ein Sflegiment Dragoner barin

jufd^anben gemad^et ^atte, fiel er benen be^, bie mid^ üor

einen ^errdt^er ober ^unbfc^affter fjielten, befat)( barauff,

man fotte mirf) befudEien; %U er aber tion ben (Sotbaten

t)on ber SSac^t, fo mid^ ju i^m gefu^ret l^atten, üername,

baJ3 folc^eg fc^on bef^e^en, unb anber§ nid^t» be^ mir

mdre gefunben morben, aU gegenmdrtigeg ©uc^Iein, me(=

d^e§ fie il^m ^ugleirfi überreizten, ta^ er ein :paar 3^^^^«

barnad^, unb fragte [68] mid^, mer mir 'oa^ S3üc^tein

geben ^dtte? id) antmortete, e§ mdre üon Einfang mein

eigen gemefen, ban ic^ I)dtte e§ fetbft gemad^t unb über-

fd^rieben: @r fragte, marum eben auff bircfene 9linben?

^d) antmortete, meil fid^ bie Siinben üon anbern S3dumen
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nid^t barju fd^tiien : ®u Riegel, fagte er, td^ frage, tüorunt

l)u nid^t auff ^a^ter gefd^rteben 'tja^t? (£^, antwortete tc^,

irir t)aben !etn§ me^r im SBalb gel)abt: 2)er Gubernator

fragte, 2öo? in tüeld^em SSalb? ^c^ antwortete toieber

auff meinen alten @^rot, ic^ wüfte e§ nid^t.

^a wante fic^ ber Gubernator ^n etüt^en öon feinen

Dfficirern, bie i^m eben auffmarteten, nnb fagte : ©ntweber

ift biefer ein (Sr|'fc^elm, ober gar ein 'tUlaxvl §mar tan

er fein 9larr fe^n, Weil er fo fc^reibt; nnb inbem aU
er fo rebet, blättert er in meinem ^üc^Iein fo ftarc! ^erum,

i^nen meine fc^one ^anbfd^rifft juweifen, ha^ befe @in=

fibterS ^rieffein ^eran§ fallen mnfte, fotc^e§ (ie^ er auff=

lieben, id^ aber entfärbte mid^ barüber, weil ic^ fotc^eS

öor meinen l^oc^ften (Bdja^ nnb ^eiügt^nm !^iett ; metd^eS

"ber Gubernator Wol in ac^t nam, nnb ba!)er nod^ einen

gröffern 5lrgn)al)n ber SSerrdtfjeret) fd^6|)ffte, öornemtid^

aU er ha^ Sriefftein anffgemad^t unb getefen blatte, ban
er fagte: ^d^ !enne einmal biefe §anb, unb Wei^, ha^

fie t)on einem mir motbe!anten ^rieg§ = Dfficier ift ge-

fd^rieben worben, ic^ !an mirf) aber nic^t erinnern, üon

welchem? fo !am if)m and) ber ^n^alt felbft gar fel|am

nnb nnöerftdnblic^ öor, ban er fagte : ®i^ ift o^n ß^eifet

eine abgerebte ©iprad^e, bie fonft niemanb t)erftet)et, aU
berjenige, mit bem fie abgerebet worben. Tlid) [69] aber

fragte er, wie iä) t)ieffe? unb ai§> id) antwortete Sim-

plicius, fagte er: Qa, ja, bn bift eben be^ redeten Krauts

!

fort, fort, ba^ man i^n alfobalb an ^anb unb gu^ in

©ifen fc^tieffe: 5l(fo Wanberten bet)be obgemelte ©otbaten
mit mir nad^ meiner beftimmten neuen Verberge, nemlid^

bem @toc! = ^au^ gu, nnb überantworteten mi(| bem ßJe=

Waltiger, weld^er mid^ feinem SSefe^l geme^, mit eifernen

iöanben unb feetten an §dnben unb ?^uffen, nod^ ein

me:^rer§ gierte
, gleid^fam aU lidtte id^ nid^t genug an

beren gutragen gelobt, Ut iä) bereite um ben SeiB l^erum

gebunben ^atte.

S)iefer Slnfang mid^ gubewitüommen, War ber SSelt

nod^ ni(^t genug, fonbern e§ !amen genier unb ©teden-

!ne(|te, mit graufamen golterungg = ^nftrumenten , Wel(^e

Tnir, unangefel)en x<i) mi(^ meiner Unfd^ulb gugetroften
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[}atte, meinen eicnben B^if^'^^'^ attererft granfam madjttn:

Slc^ @ott! fagte iä) ju mir felber, loie gefd)iel)et mir

fo red^t, Simplieius ift barnm au^ bem ^^ienft ®Dtte§ in

bie SBelt gelauffen, bamit eine fold^e äJli^gebnrt be^

©i^riftentfjnmS ben billigen Qo^n em^fa'^e, ben id) mit

meiner Seid^tfertigteit öerbienet f)abe: D bn nnglücfjeliger

Öiinplici! n)ol)in bringet hid) beine Unbantfbaileit ? @i!)e,

(SJott ^atte bid^ !anm §n feiner (5r!antnü^ nnb in feine

2)ienfte gebrad;t, fo lauffft bn I^ingegen au^ feinen ^ien=

ften, nnb !e(}reft x^m ben 9^u(ienl |)atteftn nid^t mtf)v

©idieln nnb S^ol^nen effen !6nnen mie ^nöor, beinern

©c^o^ffer nnt)erl)inbert ^nbienen? |)aftu nic^t gemnft,

bo^ bein getrener ©infibel nnb ßelirmeifter W 3BeIt ge=^

flof)en, nnb i!)m bie S3ilbnn§ anJ3ern)ei)tet? O bUnbe§

^loc^ , bn !^aft [70] biefelbe üerlaffen, in ^offnnng, beinen

fd^dnblid^en ^egierben (hk SSelt gnfeljen) genng jntljun.

2lber nnn fdiane, inbem bn tiermetinefl, beine Äigen gu=

n)diben, mnftn in biefem gefd()rlid)en Irrgarten nnter-

geljen nnb üerberben; |)aftn xmtüeifer Xro^ff bir nid^t

guüor !6nnen einbilben, ha^ bein feeliger SSorgdnger ber

22ßelt t^renbe nni fein t)arte§ Seben, ba§ er in ber ©in-

obe gefnl)ret, nic^t tnnrbe öerbaufd^et t}aben, iuan er in

ber SSelt ben n)aaren ?5rieben eine redete 9^nf)e, nnb hk
eniige ©eeligfeit jnerlangen getrauet fjdtte? ^n armer

(Sim^jtici, je^t fal^re l^in, nnb em^fa'^c ben Soljn beiner

getrabten eiteten ^ebanden nnb öermeffenen Xf)or^eit;

^n Ijaft bic^ !eine§ Unrechten §nbe!(agen, anc^ feiner Un^

fc^ulb jugetroften, Uieit bn fetber beiner 9Karter nnb barauff

folgenbem Xob bift entgegen geeÜet. 5Ilfo ftagte id^ mid^

fetbft an, hat ^ott um SSergebung, nnb befal]t itim meine

(Seele: ^nbeffen ndl)erten tnir bem SDiebg = Xf)nrn , nnb

aU bie D^otl) am groften, t>a tüar bie §ülffe (^otte§ am
nd^eften; ban al§ ic^ mit ben ©rfiergen umgeben mar,

nnb famt einer groffen SJlenge ^oldfg üorm ÖJefdngnu^

ftnnb, jumarten bi^ e§ anffgemad^et, nnb ic^ Ijinein ge=

tlian mürbe, motte mein ^farrl^err, bem nenlid) fein ^orff

ge^lnnbert nnb üerbrant inorben, anc^ fel}en, inaS ba t)or=

l)anben mdre : (ban er lag gundcl)ft babet) and; im Strreft)

ku biefer gnm f^enfter anfefol)e, nnb mid^ erblicEte, ruffte
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er überlaut: D Sim^üci biftu e§? 2ll§ ic^ tl)n ^orete

unb fal}e, !outc ic^ nic^t^ anber§, aU baJ3 ^ betibe ^dnbe

gegen i^m auff^ub, utib fc^r^e: D ^oter! O SSater! O
SSater! @r aber fragte, rnaS ic^ get^an I)dtte? ^(S) ant=

lüortete, ic^ mufte es [71] nic§t, man ^dtte gemigtt^ mic^

barunt bal}er gefüt)rct, meil i(^ an^ bent SBatb entlauffen

mdre: 'äU er aber öom Umftaitb üernam, ha^ man mid^

üor einen SSerrdtfjer hielte, hat er, nton motte mit mir

inl)atten, bi^ er meine S3efc^ äffen!) eit bem §errn Gouver-

neur berid^tct t)dtte, hau fotd)e§ bel}be§ §u meiner unb

feiner ©rtebigung taugen, unb öer^üten U)ürbe, ba^ ftc§

ber ^err Gouverneur an un§ bel}ben nic^t öergreiffe,

fintemat er mid^ beffer fenne, aU fonft fein SDZenfc^.

jDas XXI. (Kapitel.

S)aö 6elrÜ0lid;e ®IM gibt ©imblicio einen freunblid^en 33Itc!.

J|)m
marb ertaubt, §um Gubernator gugetien, unb

über eine Ijalbe ©tunbe tiernac^, marb id^ aud^ ge=

§oIt, unb in bie ÖJefiub = Stube gefe^et, attmo fid^

fct)on gtueen 8d^neiber, ein ©d^ufter mit (Sc^u^en, ein

^^auffmann mit ^üten unb ©trum^ffen, unb ein anberer

mit allerl^anb dJemanb eingeftellt, bomit id) e(}ift gefteibet

mürbe, ba gog man mir ben ^od ah, famt ber fetten

unb bem ^drinen §emb, auf ^a^ bie (Sd^neiber ha§> 9Jlaa^

rec^t net)men fönten; fotgenb^ erfc^ienc ein ^elbfc^erer,

mit fd^arffer Sauge unb molried^enber (Sdiffe, unb eben

aU biefer feine fünft an mir üben motte, !am ein

auber Q3efeld^, meld^er mid) grdulid^ erfd^redte, meil er

tankte, id) folte meinen §abit mieber angießen; fold^eö

mor nid)t fo bo^ gemel)nt, mäe id^ mol beforgte, ^an

es !am gleich ein 3JJaf)Ier mit feinem SSerd^eug ba(}er,

nemtid^ mit 9Jiinien unb 3^«dÖ6t S^t meinen 5lugliebem,

mit 2ad, (Subig unb Safur gu meinen (s;ora!(Ien == rott)en

ßi^i^en, mit ^luripigmentum, [72] S^aufc^-fdfiütt unb ^Ut)-

gelb gu meinen meiffen ^d^nen, bie id) üor junger hkdtt,

mit füljnru^, foljlfc^mdr^ unb Umbra ^u meinen getben

paaren, mit 93tet)mei§ gu meinen gre^tidien fingen, unb

mit fonft oielerlet) färben §u meinem SSetterfarbigen

9flod, auc^ t:)atte er eine gan^e 5)anb öott ^enfel. tiefer
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fing an mic^ jnBefc^auen, ab^ureiffen, jnnntermafjlen, htn

^o^ff nber eine (Seite juljengen, nm feine Slrbeit gegen
meiner QJeftatt genan ^ubetrac^ten ; balb dnberte er bie

Singen, batb bie §aare, gefc^luinb bie 9^afentöc^er, unb
in (Snntma alle§, lt)a» er im Einfang nic^t red^t gemad^et,

big er enblic^ ein naturtid^eg SJJnfter enttrorffen fjatte,

mie Simplicius ein§ tvax: 5(t§ban borffte allererft ber

?5etbfc^erer auc^ über mid^ ^erföifd^en, berfetbe §tt)agte mir
ben £o^ff, nnb rii^tete mol anbert^atbe Stnnbe an mei*

nen paaren, folgenb§ fd^nitt er fie ab anff bie bamalige
SJiobe, ban id} ^atte gaar übrig. 9^ad^ge^enb§ fa|te er

mid§ in ein 33abftüblein , nnb fdnberte meinen magern
ausgehungerten Seib tion me^r aU bre^^ ober öierjd^rigem

Uninft: faum mar er fertig, ha brad^te man mir ein

meiffe§ §emb, ©d^n^ie nnb (Strümpffe, famt einem Uber=

fd^Iag ober fragen, aud^ §ut nnb geber, fo maren bie

|)ofen aud^ fd§6n au^gemac^t, unb überaß mit (^ataunen

üerpremt, allein mang(et§ noc^ am SSam§, baran bie

Sd^neiber ^inar auff bie Sil arbeiteten; ber ^oä) fteHete

fid^ mit einem Mfftigen ©üp^Iein ein, unb bie Retterin

mit einem Xrundf: 2)a fa^ mein ^err Simplicius mt ein

junger ÖJraf, gum beften accommodirt; Qd^ jef)rte ba^ffer

gu, unangefe^en iä) nic^t mufte, mag man mit mir mad^en
motte, hau ii) mufte nod^ öon [73] feinem ^ encfer =9Kaf)t

nichts, bafjero tj^dt mir hu ©rfoftung biefe§ ^errtid)en

5Infaug§ fo trefftic^ ürr unb fanfft, ha^ ic^§ feinem a}len=

fd^en genngfam fagen, rü^^men unb auSf^rcdjcn !an; Qa
i4 glaube fdimerlic^, ba|3 \ä) mein ßebtag ein^igeSmal

eine groffere SSoKuft em|)funben, at§ eben bamaB. 'äU
nun ba§ SBam§ fertig mar, 50g ic^§ aud; an, unb fteßete

in biefem neuen £(eib ein fold) nngefdiicfte ^oftur üor

Singen, ha^ e§ fa^e mie ein Trophseum, ober al§ man
man einen ßöi^nftecten gelieret bdtte, meil mir bie (Sc^nei=

ber bie Kleiber mit gleij3 (^umeit machen muften, um ber

Hoffnung mitten bie man ^tte, ic^ mürbe in !ur|er 3^^^

gutegen, metd^e§ aud^ htt) fo gutem gutter angenfd^eintic^

gefd^a^e. Wlein 2öatb=^teib, famt ber Letten unb alter

3uge^6r, marb t}ingegen in bie fünft =Kammer §u anbern

raren (Sad^en unb Slntiqnitdten getljan, unb mein S3itb=

nüg in Sebenggroffe barneben geftetlet.
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S^Zac^ bem S^lac^t^ offen toaxh mein §err (ber mar

id^) in ein S3ette geteget, bergleic^en mir ntematg tüeber

6ei) tneinem ^ndn nod^ ©infibel ^ut^ett ttjorben; aber

mein ^and) !urrete unb murrete bte gan^e 9^ad^t fiinburc^,

))a^ ic^ nid^t fd^taffen !onte, ötetteic^t feiner anbern Ur-

fad^e ^atber, ai§ föeit er enttreber nod^ nid^t mufte tt)a§

gut war, ober tüeit er fid^ über hk anmutige neue Speifen,

bie i^m gutfjeit iuorben, öermunberte, id^ blieb aber einen

SBeg aU ben anbern (igen, bi^ bie liebe Sonne mieber

teu(|tete (ban e§ rtJar !att) unb betrad^tete, rt)a§ tior

fe(|ame 5(nftdnbe i<i) nun etliche Xage ge'^abt, unb rt)ie

-mir ber liebe &Dii fo treulich burc^ ge'fiolffen, unb mic^

an ein fo gute§ Ort gefü^^ret ^dtte.

[74] jEJttö XXII. dapitcl.

3Ber ber ©tnfibel getuefen, beffen ©im^IiciuS genoffen.

'^^(gnfetben S!Jlorgen befallt mir be| Gouverneurs |)of=

H|l|meifter, ic^ folte ju obgemeltem $farrer ge^en, unb

öernel)men, wa^ fein §err meinetujegen mit il)m ge=

tebet t)dtte: (Sr gab mir einen Seibf(|u|en mit, ber

•mid^ gu i^m hxa<i)ic, ber Pfarrer aber fü^rete mic^ in fein

Museum, fa|te fid^, l)ie^ mid^ and) fi^en, unb fagte:

Sieber (Sim|)Iici, ber ©infibel, bet) bem bu hid) im SBalb

üuffge^alten, ift nid^t allein be^ ^^iefigen Gouverneurs

©d^mager, fonbern aud^ im ^rieg fein ^eforberer unb

tnerttjefter ?5i^eunb gemefen; mie bem Gubemator mir

guer^etiten beliebet, fo ift bemfelben tion ^i^gs^^ "^itff

meber an SDa^fferleit eine» ^^eroifd^en ©otbaten, nod§ an-

(SJottfetigfeit unb ^Inbad^t, bie fonft einem Reli^ioso ju-

ftdnbig, niemal nichts abgangen, meldte bet)be STugenben

man ^mar feiten betieinanber jufinben pflegt; (Sein geift=

lid^er @inn unb mibermertige 93egegnüffen ,
^emmeten

enblid^ ben Sauff feiner mettUd^en Ö5(ürffeelig!eit
, fo, ^a^

n feinen 5lbel unb anfe^enlid^e ÖJüter in (Sd^otten, "üa er

gebürtig, t)erfd^mdl)ete unb l)inban fe^ete, meit i^m alle

SSelt^dnbet abgefc^macE, eitel unb üermerfftid^ öorlamen:

@r tiertioffte, mit einem SSort, feine gegenn)drtige §ol)eit,

um eine !unfftige beffere @Iori §ut>ermed§feln , meit fein

l)o^er Öieift einen @!ei an allem jeitlidfien $rad^t ^tte,
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xinb fein ^ic^ten unb Xrac^ten toar nur nad^ einem fold^en

erbdrntlic^en Seben geri(^tet, barin bu i§n im SBalb an=

getroffen, unb bi| in feinen Xob ©efellfd^afft geleiftet ^a\t:

9}Zeine§ ©rad^tenS ift er burd^ Sefung tiieler ^a^iftifd^en

S3üd^er, oon bem Seben ber Eliten [75] ©remiten, (ober

an^ hnxd) 'oa§' mibrige unb ungünftige ©lue!) l^ierp üer=

leitet morben.

^c^ ttJtt bir aber auc^ nid^t üerljalten, mie er in ben

@»effert, unb feinem SBunfc^ nad^, ju fotd^em armfeeligen

©infibter-Seben fommen fe^, bamit bu in§ !unfftige aud^

anbern Seuten [ettrag baoon guerge^^Ien toeift: ®ie

grt}et)te ^laä)t ^ernac^, al§ bie blutige ©d^tac^t oor ^od^ft

öerloi^ren morben, !am er einzig unb allein üor meinen

^farr!)of^ al§ ic^ eben mit meinem Söeib unb ^inbern

gegen bem äRorgen entfd^laffen mar, meit mir megen be^

£ermen§ im Sanb, ben bel^be§ bie ?^lüd^tige unb 9^ad|=

jagenbe in bergleid^en ^^dllen juerregen pflegen, bie üorige

gan^e, unb auc^ fetbige l^albe 9^ac^t burc^ unb burd^ ge=

mad^et l^atten: @r !(o:|)ffte erfttic^ fittig an, unb folgenb^

ungeftum genug, bi| er mic^ unb mein fd^Iafftrunrfen ÖJe=

finb ertreäte, unb nad^bem id^ auff fein 2tnl}alten unb
menig SBortmedjfetn , metc^e§ bet)berfeit§ gar befd^eiben

fiel, bie Xl}üre geöffnet, fal)e ic^ ben (Jaoatlier oon feinem

mutigen $ferb fteigen, fein !oftbartid) Meib mar eben fo

fet)r mit feiner ^einbe S3Iut befprengt, aU mit ÖJoIb unb

(Silber t)er:premt; unb meil er feinen bioffen ®egen noc^

in ber B^auft l)iett, fo !am mid^ gorc^t unb Sc^reden an,

nadfibem er ilju aber einftedte, unb nid^t§ aU lauter §6f=
lic^feit öorbrad^te, f)atte id^ Urfad^e mid^ ^uoermunbem,
ha^ ein fo maderer |)err einen fd^led^tcn ^orff = ^farr fo

freunbtid^ um Verberge anrebete: ^c^ f|)rad^ ilju feiner

fc^önen ^erfon, unb feinet I)errlid^en 5lnfel)en§ l^alber,

t)or ben aJJannSfelbcr felbft an, ©r aber fagte, er fei)

bemfelben oor bi^mal nur in ber Ungtüdfeelig!cit nid^t

allein 5u=[76]oergleic^en, fonbern auc^ üor^ugie^en; brei)

2)inge besagte er, nemtid) 1. feine oertorne ^od^=fc^mangre

Öiemaljlin, 2. bie oerlorne 8d^Iac^t, unb 3. ha^ er nid^t

gleid^ anbern reblid^en 9oIbaten, in berfelben üor 't)a§>

©oangelium fein öeben jutaffen, ha^ (^Ind gel;abt ^dtte.
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t^tt troften, faf)e aber halb, ha^ feine ÖJro^-

TTtüt^igleit !eine§ Xrofte» beborffte, bentnac^ tiieilte tc^

mit, tt)a§ ba§ §auJ3 öermogte, unb lieg i§nt ein ©ol-

baten =!öett öon frifd;em @tro^ ma(^en, meit er in fein

anberg ligen inolte, njiemol er ber Ülnfie fet)r bebürfftig

mar. ^a§ erfte, ha§> er ben fotgenben SJiorgen tl^dt, rtjar,

hai er mir fein ^ferb fc^encfte, unb fein ÖJelb (fo er an

Öiotb in leiner üeinen S^f)l Bei) fic§ f)atte) famt ettid^

loftüd^en Usingen, unter meine ^xan, feinber unb ßJefinbe

üu^t^eilete. ^c^ Ujufte nic^t n)ie id^ mit it)m brau )x>ax,

löeit bie (Sotbaten öiel et)er juneljmen al§ gugeben :|3fle=

gen; trug beromegen Sebenäen§, fo groffe S^ere^rungen

angune^men, unb tvank öor, bag idg fotd§e§ um i{)n nt(^t

meritiret, nod^ ^intüieberum ^uöerbienen tüiffe, §ubem

fagte iä), Wan man fotd^en ^eic^ffium, unb fonberlic^

ba^ foftlid^e $ferb, tüd(i)t^ fid^ nid^t verbergen lieffe,

bet) mir unb ben SO^einigen fe'^e, fo mürbe mdnniglid^

fc^Iieffen, id^ !§dtte i^n berauben, ober gar ermorben '^elffen.

@r aber fagte, ic^ folte bi^fatt§ o^jn (Sorg leben, er molte

micf) öor fold^er (SJefa^r mit feiner eigenen §anbfd§rifft

öerftd^ern, ja er begel^re fo gar fein ^emb, gefc^meige

feine Kleiber an^ meinem $farr!§of ni(|t jutragen, iin'ü

mit bem öffnete er mir feinen ^orfa|, ein ©infibet ju-

merben: ^d^ me^rete mit |)dnben unb ^^üffen ma§ id^

!onte, meil mid^ bebünrfte, ha^ folc^ [77] SSortjaben jumat
nad^ bem ^abftum fc^mdde, mit Erinnerung, ba% er

bem ©öangetio me'^r mit feinem ®egen mürbe bienen

lönnen; 5lber bergebtid^, 'oan er machte fo taug unb
t)tel mit mir, bi^ ic^ alle§ einging, unb i^n mit ben=

jenigen S3üc^ern, Silbern unb |)augrat:§ monbirte, bie bu

bet) iftm gefunben, miemol er nur ber mültinen ®ec!e,

darunter er biefelbige ^a^^i auff bem 6tro"^ gefc^kffen,

öor atl bagjenige begehrte, ha^ er mir öere^ret {jatte,

barau^ Heg er i^m einen 'ütod machen; (So mufte id^

aud^ meine 2Bagen!etten, bie er ftetig getragen, mit i^m
um eine gotbene, baran er feiner Siebften (Sonterfait trug,

öertaufc^en, alfo ha^ er meber (3di nod^ (SJetbeg mert^

bet)ie(t, mein ^nec^t füfirte i^n an t>a^ einobifte Ort beg

2öalb§, unb fjalff i^m bafetbft feine $ütte auffrid^ten.
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2öa§ geftalt er nun fein Seben bafelbft gugebrad^t, unb
n)omit ic§ t^m gujeiten an bie §anb gangen unb au^ge=

^olffen, meift bu fomol, ja jum t^eil beffer aU ic^.

9^ac^bent nun neuHc§ bie 8d^Iad^t üor 9^6rbtingen

öertoren, unb ic^, tt)ie bu hjeift, rein au^ge^Iunbert , unb
gugteic^ übel befc^dbiget njorben, ^abt id) mid^ ^ie^er in

Sid^er^eit geflet)net, lüeil id) oI)n ha^ jc^on meine befte

<2a(^en ^ier iiatte: Unb a(§ mir bie ^aare ÖJeltmittel

auffge^en Ujolten, nam id^ brei) 9flinge, unb obgemelte

golbene ^ette, mit famt bem an^angenben S^onterfait, fo

id^ öon beinern ©infibet ^atte, maffen fein $etfd^ier=9fiing

and) borunter rtjar, unb trug§ gu einem ^uben, foIc§e§

juüerfilbern , ber ^t e§ aber ber ^6ftlic^!eit unb fd^onen

Slrbeit megen bem Gubernator !dufflid^ angetragen, meld^er

ha§ ^apptn unb ©onterfait [78] ftracfS gefant, narf) mir
gefd^icEt, unb gefragt, mo^er ic§ fotd^e fleinobien be!om^

men? ^d^ fagte i|m bie 2öar|eit, tüiefe be^ ©infibler^

^anbfc^rifft ober Übergabe =^rieff auff, unb ergeljlete

aßen SSerlauff, aud^ tüie er im SSatb gelebet unb geftor^

ben: (£r motte foId(ie§ aber nid^t glauben, fonbern fünbete

mir ben 5lrreft an, bi^ er bie SSar^eit beffer erfütire,

unb inbem er im SKerdf begriffen mar, eine gartet) an^-

gufd^icten, ttn 5lugenfd^ein feiner 2Bot)nung ein^unel^men,

unb bid^ t)iel^er Idolen jutaffen, fo fe!^e id^ bic§ in X^urn
fül)ren. ^eit hau ber Gubernator nunmeljr an meinem
S^orgeben nic^t ju^meiflen Urfad^e t)at, inbem id) mid)

auff ben Ort, ba ber ©infibel geU)ol^net, item auff bid^

unb anbere lebenbige Bingen mel^r, infonber^eit aber auff

meinen SJ^e^ner beruffen, ber bid^ unb i^n offt oor Xag§
in bie ^ird^e getaffen, jumalen aud^ ha^ S3riefftein, fo er

in beinem ÖJebet=^üd^Iein gefunben, nic^t allein ber SSar-

^nt, fonbern aud^ be^ feetigen @infibter§ ^eiligfeit, ein

trefflid^eg ^cuöi^ii^ Q^^^^ i
^^^ ^^^^ ^^ bir unb mir megen

feinet (Sc^magerg fei. gute§ t!^un, bu barffft bic^ je^t nur

refolüiren, inag bu mi(t, ha^ er bir t^un folt ? Jriitu ftubiren,.

fo miH er bie Un!often barju geben ; t)aftu Suft ein ^anb=
mercf julernen, fo mill er Ud) ein^ lernen laffen; miltu

aber be^ it)m oerbleiben, fo toiß er bic^ mie fein eigen

Ä'inb tjalten, han er fagte, mon aud^ ein §unb üon feinem
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(Sd^mager fet. ju i^m !dme, fo tüotle er i^n auffne^nien:

^c^ anttDortete, e§ gelte mir gleirf), tva^ ber |)err Gu-

bernator mit mir mad^e.

[79] JJttö XXIII. €apitcl.

©im^Iiciu^ tvirb ein ^age, item, irie be^ ©infibler^ Sßeib

berloren iüorben,

J^@r ^^farrer gogerte mid^ auff in feinem Sofament bi^

llllO. Vii)X, ti) er mit mir jum Gouverneur ging, il)m

'^^meinen ©ntfd^Iu^ gufagen, bamit er bet) bemfelben,

mei( er eine frel}e ^afet ^ielt, gu SJlittagS (^a\i fel^n

!6nne; ban e§ loar bamal§ §anau blocquirt, unb eine

fold^e Kemme Qdt be^ bem gemeinen SJJann, beöorab ben

geftel)nten Seuten in felbiger SSeftung, ha^ aud^ etlid^e,

bie ftd^ ttwa^ einbilbeten, bie angefrorne Sflübfd^dlen auff

ber (Waffen, fo bie S^teid^e etman ^^inmarffen , auff^u^eben

nid^t öerfctimd'^eten: @§ glüdte it)m aud§ folüot, ha^ er

neben bem Gouverneur felbft über ber Xafet ^ufi^en

!am, ic^ aber martete auff mit einem 2)etter in ber §anb,

\vk mic^ ber |)ofmeifter anmiefe; in melc^eS idC) mid) gu=

fd^iden mufte, mie ein @fet in§ @c§ad^'(S;)iet: 5lber ber

Pfarrer erfaßte allein mit feiner 3unge, ma§ bie Unge=
fdlidlid^leit meine§ Seibg nid^t üermogte, (£r fagte, ba§
id) in ber SBitbnü^ erlogen, niemals bei) Seuten gemefen,

;inb ba^^ero mol üor entf(iiulbigt gul^atten, meit id^ nod^

nic^t miffen fönte, mie id^ mid^ :^alten fotte ; meine Xreue,

bie id^ bem (Sinfibel ermiefen, unb ba§ fiarte Seben, fo

tc^ bet) bemfelben überftanben, mdren öertüunbernS rourbig,

unb allein mert^, nic^t aUein meine Ungefd^idtid^feit §u=

gebutben, fonbern and^ mid^ bem feinften ©beünaben t)or=

gujieljen. 2öeiter§ erge^tete er, ha^ ber ©infibel alle

feine greube an mir gehabt, meit ic^, mie er 6ffter§ ge=

fagt, feiner Siebften üon Slngefic^t fo dljnlid^ fet), unb ha^
er fid^ offt über meine ^eftdnbig!eit [80] unb unöerdnber^

ticken SBißen, bei) i!^m gubteiben, unb fonft nod^ über öiel

Xugenben, hk er an mir gerühmt, öermunbert ^dtte. ^n
(Summa, er !onte nic^t genugfam an^fpred^en, mie mit

ernfttid^er ^nbrünftig!eit er fur| öor feinem Xob mid^

x^m Pfarrern recommencliret unb befant tjdtte, ha^ er

mid^ fofe^r aU fein eigen ^inb Hebe.
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S)iefe§ !ü|elte mic^ bermaffen in £)i)reu, ha^ mic^

bebüttdte, ic^ 'fidtte f(^on (Srg6|Iic^!eit genug öor alle§

ba§jemge emi^fangett, ha^ id) je bet) bem ßinfibel aufege-

ftanben. jDer Gouverneur fragte, 06 fein feet. ©c^mager
md)t getüuft I)dtte, ha^ er ber ^^it in §auau commanbtre?
?5ret)üc^, autraortete ber Pfarrer, iä) 1:)ab e§ i!§m fetbft

gefugt; @r ^at e§ aber (jmur mit einem frolid^en öe=

fid^t unb Keinem Sdc^len) fo !altfinnig angef)ort, al§ ob

er niemulg leinen Sf^umfut) gelunt i^ättt, alfo ha^ id^ mic^

noä), tvan i^ ber (Sac^e nuc^benfe, über biefe§ Mann^
S3eftdnbig!eit unb öeften 35orfa| uermunbern mug, n)ie er

nemlic^ über fein ^er^ bringen fonnen, nid^t allein ber

Söelt ab^ufugen, fonbern and) feinen beften ?^reunb, hcn

er boc^ in ber ifla^t Ijutte, fo gar au^ bem (Sinn 5U=

fd^lagen! ^em Gouverneur, ber fonft !ein iudic^^erfeig

Sßeiber=ÖJemüt l)atte, fonbern ein bapfferer l)eroif4er

(Solbat Ujar, ftunben bic 5lugen üoH SSaffer: @r fugte,

l)dtte ic^ getuuft, ha^ er noc^ im Seben, unb ujo er an=

gutreffen gelueft ludre, fo luolte ic^ i^n uuc^ miber feinen

Sßillen ^abtn §u mir :^olen laffen, bamit id^ i!^m feine

ßJutt^aten l)dtte ern)iebern !6nnen, lueil mirg aber ta^

(3lhd mißgönnet, al§ mil ic§ anftat feiner feinen Sim-

pUciura terforgen: 5ld^! fugte er meiter^, ber reblid^e

Saöutlier ^ut [81] tuol llrfurfie ge^^ubt, feine fc^mangere Ö)e=

mu'^liu gubeflugen, han fie ift tion einer ^urtliel) ^diferl.

Sfleuter im ^la^^auen, unb gtour aud^ im ©peffert ge=

fangen Sorben. UU id^ fold^e§ erfa^^ren, unb nid§t§ unber»

gemuft, al§ mein @d^n)ager fet) bet) §6(^ft tob geblieben,

l)abe id§ gleid^ einen Xrom^eter §um (^egentl)eil gefc^idft,

meiner (Sd^tuefter nad^gufragen, unb biefelbe juranjioniren,

^db^ aber nid)tg anber§ bamit aufegerid^tet , al§ ba^ ic^

erfalireu, gemelte $artei) S^ieuter fei) im 8|jeffert uon

etlid^en 39ouren jertrennt, unb in fold^em ßJefed^t meine

@d^U)efter öon i^nen lieber üerloren morben, alfo \)a^ id)

nod^ bi^ auff biefe (Stunbe nic^t Juei^, Juol^in fie fommen.

2)iefe§ unb bergleic^en irar be^ Gouverneurs unb

^farrerg Xifd^ = ®ef:|3rdd^, üon meinem ©infibel unb feiner

Siebften, melc^e§ ^aar ©l^eüoldf um fotiiel beftomelir be=

bauret tt)urbe, meil fie einanber nur ein ^alir gel)abt
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:^atten. W)tx iä) njarb alfo be^ Gubernators Page, unb

dn folc^er ^er(, ben bie Seute, fonberti^ bie S3auren,

tüan ic^ fte bet) meinem Ä2)errn anmelben folte, bereit»

|)err ^ung nanten, mmol mau fetten einen jungen fi^et,

bei* ein §err geiüefen, aber n)oI Ferren, bie ^uDor jungen

iDaren.

pnQ XXIV. (Hapitel.

Sim^Hciug tabelt bie Seute, unb fi^et öiet Slbgotter in ber Sßelt.

^T^5tmal§ Jnar Ut) mir nic^t» jd^d^barlid^eS , aU ein

illlreineg Ö5en)i[fen, unb auffric^tig frommet ßJemüt ju-

finben, UJetc^e» mit ber ebten IXnfc^ulb unb ©infatt

begleitet unb umgeben luar; ii^ trufte Don ben Saftern

ni^t§ anberg, aU ha^ i^ fie etman [82] Ijoren nennen,

ober baüon getefeu Ijatte, unb Wan ic§ bereu ein§ tvhvd-

U(f) begel)en fa^e, ttjar mir§ eine erfc!)r6c!(i(^e unb fettene

@ac§e, UJeit idj erlogen unb geiue'^uet inorben, bie ÖJegen-

mart ®otte§ allezeit üor Stugeu guthaben, unb auff»

ernftlic^fte nai^ feinem !^eiügen Söiöeu guleben, unb meiC

i(f) benfetben mufte, pflegte ic^ ber SJlenfdjen Xl^un unb

Söefen gegen bemfetben ab^utnegen, in foI(|er Übung be=

bun(ite mic^, ic^ felje nichts aU eitel freuet: §@rr
(SJOtt! rt)ie tiermunberte ic^ mic^ anfdnglid^, tüan ic^

"t^av ßJefe^ unb ©öangetium, famt ben getreuen SBar-

nungen S^rifti betra^tete, unb fjingegen berjenigen SBerrfe

anfatie, bie fid^ öor feine junger unb S^ac^fotger an^-

gaben; 9Inftat ber auffric^tigen Tltt)nunQ, bie einfeb^

tüeber rec^tfc^affeuer (£:§rift !£)aben foU, faub id; eitel §eu=

4ete^, unb fonft fo unjel^Ibare X^or^eiten bet) allen SSett-

SJienfc^en, bag id^ aud^ gUjeiffelte, ob i(i) S^^riften öor

mir §dtte ober nid^t? bau iä) !onte leid^ttic^ merden,

ha^ mdnnigli(^ ben ernftlic^en SBiUen &D%%(i^ müfte,

ic^ merdte aber hingegen feinen ©ruft, benfetben gnöoU-

bringen.

Sltfo Ijatte ic^ mot taufenbertet) drillen unb fet|ame

^ebaucEen in meinem Ö^emüt, unb geriet^) in fc^mere S(n=

fed^tung, n^egen befe ^efeli^g (^Ijrifti, ba er fprii^t: 3ii(^tet

nic|t, fo ujerbet it)r aud^ ni^t geri(^tet. 9^id^t§ befto

njeniger famen mir bie Sßorte ^^auti gu ÖJebdc^tnü^, bie

Grimmel>hai.sen, Siinp'. 5
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er gun Ö5aL am 5. ©a^. fc^reibet: Offenbar finb aüe

SBerde be^ t^Ieifdieg, at§ ba finb di^chwui), |)urereJ^, Uit^

retnigfeit, Unjuc^t, Slbgotterei)
, 3^'^^<^i^e9r ?^einbf(i)aft^

|)aber, S^leib, Born, ßancf, Btüe^trac^t, Spotten, |)a^, [83]

äl^orb, (Sauffen, S^^effen, unb bergleirfien, ton irelc^en i(|

eud^ ^ab^ guüor gefagt, unb fage eä nod^ njte juoor, bag^

bie folc^eg t^un, werben ba§ ^etc§ ©otte» ni^t ererben

l

2)a gebac^te iii), ha§> t^ut ja faft jeberman öffentlich,

toarum fotte ban \d} nid)t aud^ auf be^ 2tpoftel§ Söort

offenl^er|{g fd^Iieffen borffen, ha^ auc^ nidjt jeberman feiig

tüerbe.

^idd^ft ber ^offart unb bem @ei^, famt beren er-

baren Slnl^dngen, maren t^reffen nnh ©auffen, ^uxm unb
S3uben, bet) ben SSermüglidien eine tägliche Übung; ma^
mir aber am aller = erfcfirodlid^ften üor!am, toar biefer

(SJreuel, ha^ etliche, fonbertic^ ©olbaten^^urfc^, bet) mel-

dten man bie Safter nid}t am ernftli(f)ften guftraffen

pfleget, bel)be§ au^ ü)xa @ottlofig!eit unb bem Ijeiligen

SBilkn @otte§ fetbften, nur einen ©cf)er| mad^ten. 3""^
@^em:pel, ic^ ^orete ein§mal§ einen (Sljebrec^er, ineld^er

megen üoHbrad^ter Xf}at noc^ gerul^mt fe^n molte, biefe

gottlofe SSorte fagen: (&§> tt)ut§ bem gebultigen ^anreti

genug, ba| er meinetwegen ein paar ^orncr tragt, unb
toan ic^ bie SSarljeit befennen fott, fo l^ah id|» mel^r

bem ^ann guleib, al§ ber i^xan gulieb gett)an, bamit id^

mic^ an it)m rdc^en möge. O laifU ^adjtl antwortete

ein et^rbar ßJemüt, fo babei) ftunb, baburc^ man fein eigen

ÖJetoiffen beftecfet, unb ben fd^dnbüd^en Sflamen eine§ (£^e=

brec^er§ uberfomt! 2öa§ ©Ijebred^er? ^Intwortetc er il^m

mit einem Ijonifd^en ÖJetddjter, ic^ bin barum fein @l}e=

bred^er, wanfd^on id^ biefe @^e eintoenig gebogen !^abe;

2)ife fel)nb @t)ebrec^er, moüon \)a§> fedjfte öebot faget,

allmo e§ oerbeut, ha^ feiner einem anbern in ©arten

fteigen, unb bie ÄHrfd^en e^er brechen foöe, [84] al» ber

6igenti)um§s§err! Unb ha^ folc^e^ alfo guüerfte^cn

fe^, erfldrte er gleich barauff, nad^ feinem Xeuffelg =

©atediifmo , ba§ fiebenbe Öiebot, meldjes biefe SJJetinung

beutlid^er oorbringe, inbem e§ faget : ^u folt nid^t fielen, 2C.

Solcher SSorte trieb er oiel, alfo ba^ ic^ bei) mir felbft
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feufflete unb gebac^te: O @ott»IdfterIi(^er ©unber! bu

nenneft bid) jelbft einen ©^ebieger, unb ben gütigen ®ott

einen ©öebrecfier, tüeil er ^ann unb 2ßeib burc^ ben Xob
öoneinanber trennet; nietineftu nic^t, jagte ic^ ou^ übri*

gern @t}fer unb 58erbru^ §u i^m, njien^ol er ein Dfficier

roav, ha% bu bid^ mit biefen gottlofen SSorten mel^r üer-

fünbigeft, al» mit bem ß^ebruc^ felbft? (£r aber ant=

JTortete mir: ^u 9}lau^fo^ff, foß id} bir ein paar Ohrfeigen

geben? ^c^ glaube auc^, ha^ i^ folc^e bid^t befommen,

vaan ber ^terl meinen |)errn nid)t ^dtte fori^teu muffen:

^d) aber fdjmieg ftill, unb fof)e nac^ge^enbg, ha^ e§ gar

feine feltene @ad)e raar, man fi^ Sebige nad) SSere^etid^*

ten, unb SSere^elic^te nac^ Sebigen umfatjen.

5ll§ id) xiod) htt) meinem ©infibel ben SSeg §um
ewigen Seben ftubirete, üermuriberte ic^ mid^, n^arum bod^

©Ott feinem SSoIc! bie 2(bg6tteret) fo ()oc§ftrdff(id^ üerbo*

ten? hau id) bitbete mir ein, mer einmal ben tüaaren

emigen @Dtt erfant ^äüt, ber mürbe mot nimmermehr
feinen anbern et)ren unb anbeten; fd^Io^ atfo in meinem
bummen Sinn, bi^ ®ebot fet) unnötig, unb üergeblic^ ge*

geben morben: 5(ber ad)l id) 9^arr mufte nic^t mag id)

gebuchte, hau fobalb id) in bie SBelt !am, oermerdte id^,

t)a^ (bi^ ©ebot unangefeljen) bet)nat)e jeber SSett=3}^enfd^

einen befonbern Sieben = ®ott l^atte, la etliche I}atten mol
me^r, [85] al§ bie a(te unb neue Reiben felbften, etliche

:^atten ben ^firigen in ber lüften, auff tDetd^en fie allen

iroft unb 3uöerfirf)t faxten, mancher ^atte ben feinen

be^ ^of, §u meldfiem er alle 3uf^"<^t geftellet, ber bod^

nur ein gaüorit, unb offt dn lieberlic^er ^ern^euter mar,

aU fein 5(nbeter felbft, meit feine lüfftige ©ott^eit nur

ouff be^ ^rin^en 5(priIIenmetterif(^en @unft beftunb;

anbere t)atten ben irrigen in ber 9fle|)utation , unb bi(be=

ten ft(f) ein, man fie nur biefetbige er!()ielten, fo mdren

fie felbft aud^ f)alht ÖJotter; nod^ anbere Ratten ben

ibrigen im Äo^ff, nemlic^ biejenige, benen ber maare ©Ott
ein gefunb ^irn oerliel^en, atfo ba^ fie einzige fünfte

unb SBiffenf(Rafften gufaffen gefc^icft maren, biefetbe faxten

ben gütigen @Jeber auff eine ^eik, unb oerlieffen ftd^

auff bie (^ah^, in |)offnung, fie mürbe i^nen alle SSoI=
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fa^rt üerleii)en; 'änd) tüaren öiet, bereu Öiott i§r eigener

^aviii) toax, toel^em jie tdgtid^ bie O^ffer raic^ten, tok

üorjeiten bie Reiben bem ^ac^o unb ber ©ereri get()att,

unb ttjan fol^er fic^ untüißig erzeigte, ober fonft hk
mtn\ä)lxdjt Ö^ebrei^en fid) anmelbeten, fo machten ik etenbe

93lenjd)en einen ßiott au^ bem Medico, unb fuc^ten i^re;*

Sebenö 5luffentf)alt in ber Upot^td^, au^ melc^er fie §rt)ar

6ftter§ §um Xob beforbert tourben. 9}lanc^e Starren mac^=

ten il)nen ÖJottinnen au§ glatten 3Äe|en, biejetbe nanten

fie mit anbern 3'lamen, beteten fie Xag unb S^ad^t an

mit üielen taufeub (Seuff|en, unb machten i^nen Sieber,

meldte nic^t§ anber§, al§> i^x Sob in fic^ hielten, beneben§

einem bemutigen 93itten, ia^ fotc^e mit i^rer Xor^eit

ein barm^er|ige§ 9}^itleiben tragen, unb anä) ^n 9^drrinnen

merben tüolten, gleid^lüie fie felbft Sf^arren fe^n. [86]

hingegen maren SSeib^bitber , hk ijatkn i|re eigne

@(f)6n^eit üor i^ren Öiott auffgetüorffen; biefe, gebac^ten

fie, tt)irb mic^ tüol öermannen, ®Dtt im §immet fage

barju, ma§ er lüill; biefer Slbgott ioarb anftat anberer

D^ffer tdglid^ mit aller^anb (Sd^minde, (Salben, SBaffern,

^uiöern unb fonft ©d^mirfel unter^Iten unb öerefiret.

^d) faf)e Seute, bie molgetegene |)dufer üor (SJötter fjieiten,

'i)an fie fagten, folang fie barin getüoljuet, mdre i^nen

(^iüd unb §eil jugeftanben, unb ha^ ÖJett gleid^fam jum

genfter l)inein gefallen; meld^er Xorlieit id) mid) ^oc^ften»

üermunberte , tvtit id) hk Urfad^e fa^e, marum i>k (Sin=

- mo^ner fo guten Bufd^itiÖ gehabt : ^d) tank einen ^ert,

ber !onte in etlichen ^aliren öor bem Xabac!- Raubet nicfjt

red^t fc^Iaffen, lüeit er bemfelben fein §er|, «Sinne unb

Öiebancten, bie allein (^Dtt gemibmet fe^n folten, ge=

fc^entfet liatte, er fd^idte bemfelben fo Xag§ al§ ^ad)i^

fo Diel taufeub Seuffler, meil er babur^ ^rof^erirte;

5lber ma§ gefc^a^e? ber ^ßl)antaft ftarb, unb fu^r ba^in,

tt)ie ber Xabadraud^ felbft. 5Da gebadete ic^, £) bu eleu-

ber Mm\d)\ lodre bir beiner ©eelen Seeligfeit unb be^

loaaren ÖJotteä (Stire, fol)od^ angelegen gemefen, al^ ber

Slbgott, ber in Öieftalt eine» S3rafilianer§ mit einer Stolle

XabacE unterm 3lrm, unb einer $feiffen im SD^aul, auff

beinem Öiaben fielet, fo lebte id) ber unjmeifflic^en S^-
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»erficht, hn Ijdtteft ein §errtid)e§ ©Ijren^^rdn^tein in

jener Söelt jutragen, ertrorben. ©in anber g@fell t)atte

noc^ tüol üeberlil^ere ©utter, ban aU bet) einer ^efell=

jc^afft öon jebem erje^^tet lüarb, anff \va^ SSeife er fid^

in bem greulid^en junger nnb tfieuren ßeit ernähret

nnb bnrd^'gebrac^t, jagte biefer mit Xeut=[87]fd^en Söorten:

bie Sc^nerfen nnt) i^rofd^e fet)n fein §err ÖJott geiüefen,

er f)dtte fonft in SJJangel i^rer ntnffen §unger§ fterben:

^d) fragte i()n, tüa§ i^m ban banta(§ ©Ott felbft ge=

n?efen mdre, ber il}m fot(|e Insecta ju feinem ^Inffentl^att

befc^e^ret l^dtte? SDer Xro^ff aber rcnfte nid^t§ jnant-

n^orten, nnb id^ mnfte mid^ nm fobiel befto me^^r »er-

njunbern, meit ic^ nod) nirgenbS getefen, ha^ bie 5llte

abgüttifd^e ©g^^tier, nod^ bie 9?entid^fte 5(mericaner, jemals

bergleid^en Ungeziefer öor @ott au^gefd^rien , mie biefer

(^td tt)dte.

^c^ !am ein§mal§ mit einem tornel^men §errrt in

eine fünft-Kammer, barin fd^one Sfiaritdten maren, unter

ben (S5emdf)Iben gefiel mir nichts beffer, aU ein Ecce Homo!
megen feiner erbdrmtid^en ^arfteünng, mit tüetd^er e§

bie Slnfd^auer gteid^fam ^nm SD^itleiben öergncfte; darneben
§ing eine ipa^ierne farte in ©(jina gemault, baranff ftun=

ben ber ©tjinefer 5lbg6tter in i^rer 3[^ajeftdt fi^enb, beren

tlieitS ttiie bie Xenffet geftattet maren, ber §err im .^an^

fragte mi(^, meld^e§ ©tücf in feiner funft-fammer mir

am beften gefiele? ^d) beutete anff befagteS Ecce Homo

;

dx aber fagte, id^ irre mid^, \)a§> ©l^inefer (^emd^Ib mdre

rarer, nnb bal^ero aud^ foftlid^er, er woUt e§ nid^t um
je^en fotc^er Ecce Homo manglen: ^d) antrt)ortete, .^err,

ift euer |)er^ mie euer 9JJunb? ©r fagte, id^ üerfe'^e

mid^§; baranff fagte ic^: ©o ift auc^ ener§ §er|en§
@ott berjenige, bcffen ©onterfait i^r mit bem ^unb be=

!ennet, '!>a^ !üfttid^fte gufe^n: ^^antaft, fagte jener, id^

sestimire bie SfJaritdt! ^^ antwortete, ma§ ift fettener

unb SSermunberng tüürbiger, al§ 'oa^ (Ä)otte§ [88] ©o^n
felbft nnfert tcegen gelitten, mie un§ bi§ S5ilbnu§ öor=

fteHet?



70 5)«B 2l6cnt]^eurt. ©im^jltcifftmi

jDaa XXV. CÜaptttl.

Sem fer^amen ©im|)licio !omt in ber SBclt atteä fel^am bor,

unb er l^tngegen ber Seit aud^.

CXOfe^t tüurbett nun bieje unb noc^ eine groffere SO^enge

^^^anberer 'ävt 5lbg6tter nid^t gee^ret, fofe^r n)arb

l^ingegen hk \vaax^ (^ottUc^e 3^ajeftdt üera^tet, 'oan

gletd^wie td^ niemanb fabe, ber fein SSoct unb ÖJebot ^u-

Ratten begehrte, atfo fai)e id) hingegen t)iel, bie i^m in

aßent n)iber[trebten, unb bie QbUmx (metd^e §u ben 3^^=^

ten, aU ©^riftu» nod^ auff ©rben monbelte, offene @ün^
ber maren) mit 53oBt)eit übertraffen: (5§riftu§ f|)rid^t,

liebet euere peinbe, fegnet hit euc^ fluchen, ttjut tnol benen

hk eud^ Raffen, bittet üor bie fo tu^ beteibigen unb öer=

folgen, auff ha^ i^x ^inber fet)b euer§ S^ater^ im |)im=

met; ban fo i^r liebet, hk euc^ lieben, toa^ merbet i{)r

für tolin fiaben? t:§un folc^e» nic^t aud^ hk S^Umx?
unb fo i:^r euc^ nur ^u eueren Srubern freunblid^ f^ut,

n)a§ ti)VLt i^r fonberIi^e§? tl)un ni(^t bie ^^Ü^^er aud^

alfo ? SIber ic^ fanb nid^t altein niemanb, ber biefem 33e=

fetd^ ©!£)rifti nad^^ulommen beget)rte, fonbern jeberman

t!^dt gerab ha§> SBiberfpiel, e§ f)ie^, öiel (Sc^lrdger, öiel

^nebet =(S|3ieffe; unb nirgenb§ fanb fid^ me^r ^dh, §a§,

SJli^gunft, §aber unb Sand, aU jmifc^en Srübern, Sc^me^

ftern, unb anbcrn angebornen greunben, fonbertic^ nian

i'tjuen ein (£rb gutbeiten, jugefaHen mar; auc^ fonft

i)agte ba§ §anbn)ercf aEer Drten einanber, otfo, 'oa^ id^

^anbgreiffli(| fehlen unb fc^Iieffen mufte, 'oa^ Dor biefem

bie offene Sünber, ^ublicanen unb SbUntx, [89] mid)i n^egen

it)rer 33o^t)eit unb @ottIofig!eit be^ mdnnigtid^ ter^a^t

tüaren, un§ Ifjeutigen ß^^riflen mit Übung ber bruberUd^en

S,k1)e meit überlegen geiüefen; maffen i^nen G^riftug

felbften ^a^ Qtnc^nvL^ gibet, ha^ fie fid^ untereinanber

geliebet l)aben: ^aliero betrachtete id^, tüan roix leinen

ßoiin t)ahm, fo ttjir hk ?veinbe nic^t liebjen, U)a§ tior

groffe (Straffen mir ban gemdrtig fet)n muffen, man mir

aud^ unfere ^^reunbe ^ffen; mo hk grofte Siebe unb ^reue

fe^n folte, fanb id^ bie ^od^fte Untreue, unb ben gemal-

tigften §a^. SJlanc^er §err fc^unb feine getreue l)iener

unb Untert^anen, {^ingegen mürben etüd^e Untert^^anen
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an i^reit frommen §erren ^u (S($etmen. S)en continuir-

ticken Sand öernterifte iä) ^mifi^en öielen (Seeleuten, man=
^er X^rann ^ielt fein eiirlid) Söeib arger a(§ einen §unb,

unb manche tofe bettet i{)ren frommen Wlann üor einen

Sflarren nnb ®fe(. $8iet 5)imbifd^e Ferren unb äJJeifter

betrogen i^re fleiffige ^ienftboten um i"^ren gebü^renben

ßo^n, unb fc^mdterten bet)be§ S^ei^ unb Xranc!, hingegen

fa^e ic^ auc^ üief untreu ©efinbe, bie i!^re fromme Ferren
entmeber burc^ ^iebftal ober ^yo^rfaffigfeit in§ ^Serberben

fügten. Sie |)anbet§ = Seute unb ^anbn^ercfer ranten mit

btm Quben = 8^ie^ gteid^fam um hk SBctte, unb fogen

biird^ allerf;anb ^ünbe unb SSort!^et bem Bauersmann fei-

nen fauren 8c^n)ei^ ab; hingegen tuaren t^eil§ S3auren

fo gar gottlofe, ba^ fie fic^ auc^ barum befümmerten,

mal fie nic^t rec^tf(^affen genug mit 55o^'^eit burc^trieben

maten, anbere Seute, ober auc^ mot ifjre §erren fetbft,

unttrm (Sd)ein ber (jinfatt ^uberuffen. ^(^ fa^e ein§-

maU einen ®o(baten einem anbern eine [90] bid^te Tlauh
fd)ette geben, unb bilbete mir ein, ber (5^ef(|lagene mürbe
ben anbern 33acfen auc^ barbieten: {tüül id) nod^ niemat

bet) feiner Scfjidgeret} gemefen) ^(ber id) irrete, "oan ber

©eleibigte ^og üon Sebcr; unb »erfaßte bem 3:^dter eine

SSunbe baöor an ^opff: ^c^ fd^rie i^m überlaut ju, unb
fagte: ^d) ?^reunb, ma§ mad^ftu? Sa mdr einer ein

iBern^euter, antwortete jener, xd) miU mid^ ber Xeuffel

fiol jc. fetbft väd)tn, ober ha?:» ßeben nic^t ^aben! ^et),

müfte boc^ einer ein «Schelm fet)n, ber fic^ fo conjoniren

tieffe. Ser Serm.en ^mifd^en biefen ^me^en Suetlanten

ergröfferte fid^, meiten bet)berfeit§ 33etiftdnber, famt bem
llmftanb unb ßulauff, einanber aud^ in bie §are !amen;

ha ^orete id) fd^meren bet) (äDtt unb i^ren Seelen fo

leichtfertig, ha^ id) nic^t glauben !onte, ha^ fie biefe öor

if)r ebelfteS tleinob hielten: ^ber ha§> )xiax nur ^inber^

fpiel, ban e§ blieb bet) fo geringen ^inberfc^müren nid^t,

fonbern e§ folgte g(ei^ iftxnad): Schlag mid^ ber Sonner,
ber Wi§, ber §agel, jerrei^ unb f)oi mid^ ber ic. la

nic^t einer altein, fonbern ^unbert taufenb, unb führen
mid) in W Sufft ^inmeg! Sie ^. Sacramenta muften
nidtit nur fiebenfditig, fonbern auc^ mit I}unbert taufenben,
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fo öiel Tonnen, ÖJallcren unb ©tatgräben üoH I}erau§^

alfo bag mir aBermat bie ^aare gen ^erg ftunbeti. ^^
gebad)te tüieberum an ben 39efet(| (S;^rtfti, ba er faget:.

^f)x fottet allerbingg nid^t fd^moren, tüeber Bei) bem ^Jitn-

ntet, ban er ift (^ottc§ @tut, noc^ bei} ber Arbeit, bait

fie ift feiner güffe (Sd)emel, nod) bei) ^erufatem, ban fie:

ift eine§ groffen £6nig§ ©tat, au^ folt bu nic^t be^

beinern §au^t fc^trören, ban bu üermagft nid^t ein ein-

§ige§ ^aar lüei^ ober [91] fd)lüar| gumad^en, eure Üleb;

aber fei) i^a, ^a, D^ein, 9Iein, rt)a§ bruber ift, 'oa§> ift Dorn

Übel. ®iefe§ alle§, unb lt)a§ id) fal}e unb t)Lirete, eriüiig

id^, unb fd)to6 öeftiglidj, ha^ biefe ^atger !eine (5;i)riftm

feljn, fud^te berotüegen eine anbre Ö^efettfc^afft.

3um aller -erfd^rudlid^ften tarn mir öor, man id)

etlid^e (^rogf^rec^er fid^ i^rer So^l)eit, (Sunben, Sd^anbe

unb Safter ru()men l)ürete, hau id) üernam ju unterf(^ieb=

Iid)en ßeiten, unb jlnar tdgtid), ba^ fie fagten : $o^ Hut^
mie f)aben mir geftern gefoffen! ^d) I)abe mic^ in einem

^ag mol bret)mal Doli gefoffen, unb eben fo öielmal ge=

!o^t. $o| (Stern, mie iiaben mir bie Mauren, bie (Bi)tU

men, tributirt. ^o| ©trat, mie ^aben mir S3euten ge-

mad^t. $0^ I)Uttbert ©ifft, mie l^ahtn mir einen Bpa^
mit ben SSeibern unb SJJdgben ge^bt. ^tem, ic^ ^be
i:^n barniber gel)auen, al§ man il)n ber §aget tjdtte niber

gefd^Iagen. ^d^ f^abc il)n gefd)offen, ha^ er ia^ SSeiffe

über fid^ feierte, ^d) l^aht i^n fo artlid) über ben ^öl^el

gemorffen, ha^ il)n ber Xeuffet I)dtte Idolen mögen, ^d)

l^abe i^m ben ©tein geftoffen, ha^ er ben ^aU Ijaitt

bred^en mögen. ©oI(|e unb bergteid)en un=®t)riftlid)e

hieben erfülleten mir alle ^age bie DI)ren, unb über ha§^

fo i^orete unb fa^e ic^ auc^ in @Jotte§ 9^amen fünbigen^

h)e((|e§ mol juerbarmen ift; ton ben Kriegern marb e§

am meiften ^racticirt, man fie nemtid) fagten : 2Bir motten

in @otte§ S^amen auff gartet), $(ünbern, SJJitnemen,

Xobfd^ieffen, ^ibermad^en, Slngreiffen, gefangen nemen, in

93ranb fteden, unb ma§ itirer fd^rodlid^en 5lrbeiten unb

^ßerric^tungen metir fet)n mögen, ^tfo magen§ auc^ bie

SSuc^erer mit bem SSer!auff in Ö)otte§ 9^a=[92]men, bamit

fie iiirem Xeufflifd^en ÖJei| nac§ fd^inben unb fd^aben
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mogelt. ^c§ ^be gineeit SJiaufefo^ffe fe^en Mengen, bie

trolten ein§mal§ bei) ber ^Zad^t ftelen, unb aü fie bie

Seiter angefteHet, unb ber eine in ^otteö 9^amen einfteigen

motte, lüarff i^n ber madjtfame ^au^öater in§ Xenffelä

!:)knten lieber Ijerunter, baüon er ein 33ein ^erbrad^, unb
alfo gefangen, unb über etlid^e Xage Ijernaci^ fmnt feinem

Kamerab aufgefnüpffet marb. ^an id; nun fo tttüa^

l^orete, fal)c, unb bercbete, unb tvk meine ßJemon^eit mar,

mit ber §. ©(grifft beröor mifd^te, ober fonft treur)er|ig

obmol^nete, fo I^ietten mid^ bie Seutc üor einen S^larren,

ja id^ marb meiner guten 9}Zet)nung J^alber fo offt au^=

geladjet, ha^ id) enbtid) and) unlüillig inarb, unb mir
tJDrfa|te, gar jufd^ineigen , meld^e§ idj boc^ an^ (5;^rift=

lieber 2kU nidjt Ratten !onte. ^d; tnünfd^ete, ha^ jeber=

man bei) meinem ©infibel mdre auffer^ogen tüorben, ber

9}Zet)nung, eg mürbe alSban and) mdnnigtid^ ber SBett

SBcfen mit ©im^licii 5Iugen anfeljen, mie ic6§ bamal^
befc^auete. ^d^ mar nid)t fo mi|ig, man lauter ©im^tici

in ber SBelt mdren, ha^ man al§ban auc^ nic^t foütet

Safter fel)en merbe. ^nbeffen ift bodj gemi^, bo^ ein

2Bett*a}Zenfc§, melc^er aller Untugenben unb XI)orI)eiten

gemoI)nt, unb fetbften mit machet, im mentgften nid^t em=
pfinben !an, auff mag üor einer bofen 8traffe er mit

feinen lieferten manbett.

iCias XXVr. (irapttel.

(sin fonber&arer neuer Sraudö, einanber &lud jutoünfc^en,
unb subetoiKfotnmen.

-^ S§ id^ nun üermeljnete, id^ ^dtte Urfad^e jujmeifetn,

^^Y^^ ^^) ""^^^ (S;i)riften mdre ober nid^t? ging [93]

id) gu bem Pfarrer, unb er^eljtte atteS, mag tc^ ge^

f)6ret unb gefel)en, auc^ ma§ id) üor ÖJebanden t)atte,

nemtid) \)a^ \^ bie Sente nur üor ©potter (s:t)rifti unb
feines 2Bort§, unb üor feine ©Triften t)iette, mit S3itte, er

motte mir bod^ au^ bem Xraum t)etffen, hainit id) miffe,

moüor id^ meine 9^eben =3JJenfd^en Ratten fotte; ®er Pfarrer
antmortete, fre^lic^ finb fie e:t)riften, unb motte i<^ bir

nid^t ratzen, ba^ \)n fie anberft nennen fotteft. HJ^ein

©Ott! fagte ic^, mie !an e§ fel)n? han man id^ einem
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ober bem anbern feinen ?5c'^ter, ben er miber ÖiDtt Be-

getjet, üermeife, fo trerbe tci^ öeri'pottet unb aufege-

Iac|t: Seffen öermunbere bic^ nic^t, antttiortete ber Pfar-
rer, td^ glaube, wann unfere erfte fromme ß^iiriften, bie

ju Slirifti Reiten gelebt, ja bie 5tpoftetn fetbft, anje^o

aufferftefien, unb in bie SSett lommen fotten, ha^ fie

mit bir eine gleiche ?5rage tf)un, unb enbtid^ anif fo

rtJol aU bu, t»on jebermdnniglid^ üor Starren gehalten

n)ürben; ^a^, tüa^ bu bi^'^er fi^ieft unb ^oreft, ift eine

gemeine 8a(^e, unb nur ^inberfi^iet gegen bemjenigcn,

ia^ fonften fo ^^eimlid^ al§ öffentlich unb mit (Gewalt,

Jniber Ö50tt unb htn SRenfc^en öorge^et, unb in ber

SBelt üerübet toirb, aber ta^ bid^ ha^ nic^t ärgern,

hn mirft menig (Stjriften finben, n}ie §err (Samuel fet.

einer getüefen ift.

^nbem aU wix fo miteinanber rebeten, führet man
etliche, fo tiom Ö^egent^eit maren gefangen morben, ubern

^ta^, meld^e§ unfern Diacurs gerftorete, nieil mir bie

ÖJefangene aud) bef(^aueten: ^a öernam ic^ eine Unfinnig=

feit, bergteid^en iä) mir nid^t ^tte borffen träumen laffen:

@§ mar aber eine neue 9Robe einanber jugruffen unb ju^

bemillfommen, [94] 'oan einer uon unfrer ÖJuarnifon, metd^er

t)iebeODr bem ^difer auc^ gebienet !^atte, !ante einen üon

ben ÖJefangenen
,

ju bem ging er, gab it)m bie §anb,

brucfte jenem biefeinige öor lauter greube unb Xreuf^er^ig-

leit, unb fagte : i)aB bid^ ber ."paget erfd^Iage, (5nt=Xeutf^)

tebftu aud^ nod^ trüber? ^oi gicferment, mie fufirt un§

ber STeuffet f)ier gufammen! i^c^ ^abt fd^tog mic^ ber

S)onner öorldngft gemet)nt, bu mdrft gemengt morben:

®arauff antwortete ber anber, ^o^ S3Ii^ S3ruber, biftu§,

ober biftug nic^t? \>a^ bid^ ber ^euffel ^ote, mie biftu

t)ie^er !ommen? idj ^attt mein Scbtag nid^t gemei}nt, baB
ic^ bic^ mieber antreffen mürbe, fonbcrn ^abt gebac^t,

ber Xeuffet ^atk bi(^ üortdngft t}ingefüt)ret. Unb aU fie

mieber öoneinanber gingen, fagte einer jum anbern,

anftat behüte bic§ ÖJott; Stric! gu, Stridf ^u, morgen

!ommen mir öieKeid^t jufammen, ban motten mir braö mit-

einanber fauffen.

Sft ba§ nic^t ein fd^oner gottfetiger SSittfomm? fagte
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Uiün[rf)e ? I;aben biefe nid^t einen ^eiligen SSorj'a| auff ben

morgenben Xag? tücr iüotte fie tjor (S^iriften erfennen,

ober tt^nen o^n ©rftaunen ^u^oren? Wan fie einanber au§

(S^rifttic^er Siebe fo ^ujprec^en, lüie mirb e§ ban I)ergef)ert,

tüan fie miteinanber gancfen? §err Pfarrer, n)an bi^

©d^affleirt ß()rifti finb, i^r aber beffen beftellter §irt, fo

tt)it eu(^ gebüfiren, fie auff eine beffere '^aiht jufü^ren;

^a, antiüortete ber Pfarrer, 2kht^ .^inb, e§ ge^et bet)

t»en gottlofen Sotbatcn nicfit anber» :§er, (^Dtt erbarm

ey! ioangleic^ id) eüoa§ fagtc, fo todre e§ foöiel, al§ tt)an

id) htn Xauben ^rcbigte, unb ic^ f)dtte [95] nid^tS anber§

t)abon, aU biefer gottlofen S3urfd) gefährlichen i)a% ^d)

neriimnbertc midj, fc^tt)d|tc nod^ eine SSeile mit bcm ^far=

rer, unb ging bem ©ubernator auffguit)arten, han id)

tiatte gemiffe .Seiten (Srlaubnu§, bie ©tat ^ubefd^auen,

unb gum ^farrer ^u ge^en, mei( mein .§err t»on meiner

(ginfalt SBinb (jatte, unb gebac^te, foldje föurbe fid^ legen,

föan id) ()erum terminirte, etföa» febe, borete, unb t)on

üubern gefc^utct, ober lüie man faget, gehobelt unb ge-

rülpt iüürbe.

K: Pas XXVII. orapitcl.

2)em Secrctario in ber (Ean^Ieb, h)irb ftartf gerÄuc^crt.

j|Vj%(Sine§ §errn ß)unft üerme^rte fic| tdgtic^, unb Ujarb

^jfjlietdnger jegroffer gegen mir, lüeil ic^ nic^t allein

feiner 8(^mefter, bie ben ©infibet gel)abt §atte, fon^

tiern auc^ iljm felbften jetduger jegleidier fal}e, inbem bie

gute @|3eifen unb faule ^dge mid; in ^ür|e gtatttjdrig

machten, ^iefe QJunft genoffe ic^ bei) jebermdnniglic^,

hau loer etmaS mit bem (^ubernator gutfiun ^atte, ber

erzeigte fic^ mir auc^ gunftig. unb fonberlic^ mogte mic^

ber Seeretariuä njol leiben, inbem mi(^ berfelbe rechnen

lernen mufte, batte er mand^e ^ur|meile t>on meiner fen^

falt unb Unmiffen^eit ; @r föar erft oon ben (Stubien

iommen, unb ftad baI)ero noc^ üoller @^u(^offen, bie

i^m ^ugeiten ein 5Xnfe()en gaben, aU man er einen @|)arrtt

guöiel ober ^uttJenig gehabt bdtte, er übcrrebete mic^ offt,

fc^marl fet) mei^, unb n)ei^ fet) fc^tt)ar|, ba^ero !am e§,
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W^ ic^ il]m in ber erfte oUeS, unb auff§ le^ite gor nid^t^

mefjr glaubte: ^(^ tabelte i^m em§ma{)I§ fein fc^mierig

2)intenfa§, er aber antwortete, fold^eg fe^ fein befiel

(Bind in ber [96] ganzen ©anielet}, ban an^ bentfelben

lange er I}erau§ maS er begehre, bie frf)6nfte 2)ucaten,.

S^'Ieiber, unb in ©untma lt)a§ er öennogte, ^dtte er nad^

unb nac^ fierau^ gefifc^t: ^ä) njolte nid^t glauben, ha^
ou§ einem fo Keinen üerddjtli^en ^ing fo :f)errli(^e (Sachen

gubefomnien mdren; Iiingegen fagte er, foIcf)e§ öermoge

ber Spiritus Papyri (alfo nante er bie ^inte) unb ha^

S)intenfa^ mürbe barum ein t^a^ genennet, ireit e§ groffe

(Sad^en faffe: ^c^ fragte, tüie ntan§ han f)erau§ bringen

!ünte, fintemol man !aum §n?een f^inger {jinein fteäen

mogte? @r antwortete, er lidtte einen 5Irm im ^^o^ff,.

ber folc^e 2Irbeit üerrid^ten muffe, er öer^offe i!^m balb

aud^ eine fc^one reiche Jungfer ^erau^ anlangen, unb
wan er bo§ (BIM ^attt, fo getraue er auc^ eigen Sanb
unb Seute I^erau^ jubringen, loetc^eg mo( el)emat§ ge=

fd)e:^en tndre: ^6) mufte mid^ über biefe fünftlic^e (SJriffe

t»ermunbern, unb fragte, ob noc^ me^r Seute foI(^e ^unft

fönten? ^xct^lid), antwortete er, aße San|Ier, ^octom,.

(Secretarii, ^rocuratorn ober Slbüocaten, ©ommiffarii,

S't'otarii, Ä'auff= unb §anbel§ = Ferren, unb fonft unje^tid^

öiet anbere meJjr, Weld)e gemeinigtidf), man fie nur ffeiffig

fifd^en, ju reichen Ferren baraufs werben: ^d) fagte, fo

fet)nb bie 95auren unb anbere arbeitfcme Seute nid^t

Wi^ig, ba§ fie im ©d^wei^ i!^re§ 5Ingefid^t§ i^r S3rot effen,

unb biefe ^unft nid^t auc| lernen: (£r antwortete, etlid^e

Wiffen ber ^unft 9^u^en ni(f)t, bal^ero begehren fie folc^e

audfc) nid£)t guternen; etlid^e wolten§ gern lernen, manglen

aber be^ Wcm§> im ^o|jff, ober anberer SJlittet; etlid;e

lernen bie ^unft, unb i)aben 5lrm§ genug, wiffen aber

bie Griffe nid)t, fo [97] bie ^unft erfobert, wan man
baburc^ will reic^ werben ; anbere wiffen unb funnen aUc§r

tva§i baju geboret, fie woljnen aber an ber ?5et)I{|atbe,.

unb ijoben feine (5Jetegen!f)eit wie id^, bie ^unft reditfd^affen

guüben.

3IB wir bergeftalt öom ^intenfa^ (welc^e§ mic^ allere

bing§ an beg ^^ortunati ©dcfel gemoJ)nete) bifcurirten,
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tarn mir ba§ Xitutar=33u(^ ungefähr in bie §dttbe, barin

fanb ic^, meinet bamatigen ©aüor^alten^ , me^^r X^ox-

Reiten, al» mir bi^t)ero noc^ nie öor Stugen !ommen;
^d) fagte §um Secretario, biej'eä alle§ finb ia 5lbam§ =

^inbet, unb eine» (SJemdc^t^ miteinanber , unb 5tuar nur
öott Staub unb 5lfd)e! 2öo !ümt bau ein fo groffer Un=
terfd^eib ^er? 2(llerf)eitigft, Unuberrainbtic^ft , 2)ur(^teu(^=

tigft! @inb ^a^ nid^t ^öttlic^e ©igenfc^afften ? ^ier ift

einer @ndbig, bort ift ber anber (i^eftreng; unb toa§ mu§
oll^eit ba» ÖJeborn barbei) t^un? man mei§ ja n)o(, ba§
feiner üom ^immel fdöt, auc^ feiner au^ bem SSaffer

entfielet , unb ha^ feiner au^ ber @rbe mdc^ft, lüie ein

^rautgfopff ; n)arum fte^^en nur §oc^'3BoI=^or= unb ÖJro^^

geac^te ha, unb feine genennte? ober 100 bleiben bie ge=

fünffte, gefec^fte, unb gefibenbe? iva§> ift ha^ öor ein

ndrrifc^ SBort, SSorfic^tig ? tüelc^em fielen han bie 5lugen

:^inten im ^o|)ff? S)er @ecretariu§ mufte meiner lachen,

unb nam bie Mn^t, mir eine» unb beß anbern Stitut,

unb aÜe SBorte infonber!)eit au^^ulegen, iä) aber be^rrete

barauff, ha'^ bie XituI nic^t red^t geben tourben, e§ rodre

einem oiel ru^mtic^er, man er ^^reunblic^ tituliret mürbe,

üU ©eftreng
;
^tem, man ha^ SBort ©bei an fic^ felb<98]

ften ni^t§ anber§, aU ^oc^ic^d|barIi(^e Xugenben Uh^nt^,
marum e§ han, man e§ ^mifc^en §oc^geborn (iüeld^eS

SBort einen ^ürften ober ©rafen anzeige) gefegt -merbe,

folc^en gurfttic^en Xitut Verringere? ^a§ SSort 2ßo(ge^

born }et) eine gan^e Untuarljeit, folc^e!^ mürbe eine§ jeben

Söarong äJ^utter bezeugen, man man fte fragte, tuie e§

i^r Ut) i^re§ (So^n§ Geburt ergangen mdre?
^nbem ic^ nun biefe§ alfo belachte, entran mir

untierfe^enS ein folc^er graufamer ßeib§*2)unft, ha^ bel)be§

ic§ unb ber (Secretariu» barüber erfd^racfen; biefer melbete

fid^ augenblidüd^ fomol in unfern 3^afen, aU in ber

ganzen (Sc^reibftube fo frdfftig an, gteic^fam aU man
man i^n §uüor ni(^t genug gel^oret fidtte: Xroöe bic^ bu
©au, fagte ber @ecretariu§ 5U mir, ju anbern @duen
in Stall, mit benen bu 9tülp beffer juftimmen, aU mit
e^rlic^en Seuten contierfiren fanft; @r mufte aber fomot
ai^ id^ hm Ort rdumen, unb bem greulichen ÖJeftancf htn
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$(a| altein (äffen. Unb alfo '^aht x6) meinen gnten

^anbel, ben ic^ in ber 8(f)reibftnbe t)Qtte, bem gemeinen

Bpxh(i)rüßxi nac^, auff einmal öerferbt.

Pas XXVllI. Qlapitcl.

einer lefjret ben Sim^Iicium au^ 9leib iraarfagen: ja nod» tvol

eine anbre gievlic^e Äunft.

JSI) !am aber fel)r unfc^ulbig in bi^ Ungtücf, ban bie

nngehjofinlic^e ©Reifen nnb 5lr^enei)en, bie man mir

tdgtic^ gab, meinen jnfammen gefc^rnm^elten 9Jiagen

nnb eingefc^norrteg ©ebdrm mieber gnrec^t anbringen,

erregten in meinem iöauc^ üiet gemattige SSetter nnb

ftarde (5turmn)inbe , met(^e mic^ trefftic^ qndteten, tvan

fie itiren ungeftümen [99] 5lnpruc^ fnc^eten; unb bem=

nac^ ic^ mir nic^t einbitbete, ha^ c§ übet get^n fei},

man man bi^ €rt§ ber 9Zatur miCtfa^re, maffen einem

fotd^en innertid^en ©ematt in bie Sdng jnmiberftetien,

o^n ha^ unmügtic^, mic^ aud^ Jueber mein ©infibet (meit

fotc^e (S)dfte gar bnnn bei) nn§ gefdet mürben) niemal

ni{f)t§ baöon unterrichtet, nod^ mein Slndn üerboten, fott^e

^erl itjre§ 2Beg§ nictit gietjen jutaffen, aU tie^ iä) i^nen

Sufft, unb aEe§ paffiren, n»a§ nur fort tüotte, big ic^

er§et)tter maffen mein Credit bet)m Secretario üertoren:

3mar mdre beffen @unft noc^ mol juentberen gemefen,

man x<i) in feinen groffern Unfatt !ommen mdre, ban mir

ging§, tüie einem frommen SJlenfc^cn ber narf) §of !omt,

ia \id) bie (Sc!)tange miber ben Kasicam, ©otiat^ miber

ben 3)amb, Minotaurus miber Tbeseum, Medusa miber

Perseum, Circa miber Ulyssem, J^gisthus miber Mene-

iaum, Paludes miber Corsebum, Medea miber ben Pe-

liam, Nes3us miber Herculem, unb ma§ me^r ift, Althea

miber it}ren eigenen (So^n Meleagrum ruftet.

allein |)err tjatte einen auggeftodienen Sffig gum

$age neben mir, metdjer fc^on ein ^aor 9^1^)1-*^ ^ei) it)m

gemefen, bemfetben fc^encfte id) mein $er^, meit er mit

mir gtei^en mter§ loar: 3d) gebac^te biefer ift Sonat^an,

unb bu bift !5)amb; aber er ei^ferte mit mir, megen ber

groffen @unft, bie mein §err gu mir trug, unb tdgtid^

oennetirete ; er beforgte, ic^ mogte iljm öietleic^t bie ©djulje



®rften ^uc^§, 28. Sa^. 79

gar QU^treteit, falje mic^ beromegen Ijciinlici^ mit mi§giin=

fügen ncibigen klugen an, nnb gebadete auff dJlitid, wit

er mir ben ©tein ftoffen, unb bnrc^ meinen Unfatt bem
feini=[100]gen üorfommen mogte: ^d) aber I)atte Sbauben=

5(ugen, unb aud^ einen onbern @inn aU er, ja id) t)er=

traute it)m alle meine ^eimlic^feiten, bie gmar auff nid^tä

anberg, aU auff ünbifdier ©infalt unb grommigteit beftun=

ben, bal)erD er mir auc| nirgenbS gulommen !onte. @in§=

ma(§ fd^rod^ten mir im ^ctk lang mit einanber, el} mir

cntfc^Iieffen, unb inbem mir öom 2Baarfagen rebeten, üer=

fpra^ er mid^ fold^e§ auc^ umfonft ^uternen; ^ieffe mic^

barauff ben S^o^ff unter bie 2)ectc tl}un, bau er über=

rebete mic^, auff foId;e Sßeife müfte er mir bie ^unft

bet)bringen; ^d) ge^orc^te fteiffig, unb gab auff bie 2ln=

funfft beg SBaarfager-ßJeifteS genaue Sld)tung, )^o^ ßJIüd!

berfelbe nam feinen ©in^ug in meiner 9^afe, unb §mar

foftard, bag id^ ben ganzen ^o:pff mieber unter ber 2)ede

bcrfürtljun mufte: SKa§ ift e§? fagte mein Se^rmeifter,

^<i) antmortete, bu ^ft einen ftrei(|cn laffen; Unb bu,

antm ortete er, Ijaft maar gefagt, unb !anft atfo bie ^unft

om beften. 3)iefe§ em^fanb id^ öor feinen @dE)im^ff, hau

id) i^attt bamal§ nodj feine ©alle, fonbern begef)rte aUtin

t)on i()m gumiffen, burd^ mag tor einen SSortel man biefe

£er( fo ftilIfd)loeigenb abfd^affen fönte? mein ©amerab
antmortete, biefe ^unft ift gering, bu barffft nur ha§>

linde ^ein aufft^eben, mie mi ^unb ber an eine ©de
brun^t, barneben fieimtic^ fagen: Je pete, Je pete, Je

pete, unb mitfjin fo ftard gebrudt, al§ bu fanft, fo

f^a|iren fie fo ftillfdimeigenbö baf)in, aU man fie ge=

ftoten f)dtten. öS ift gut, fagte ic^, unb manfc^on e§

Ijernad^ ftindt, fo mirb man terme^nen, bie §unbe fjaben

bie Sufft oerfdtfdit, .foit^erlid^ man ic^ ha^ linde ^ein

fein ^od^ merbe auffgeljoben [101] f)aben. 'äd), hadjtt

id), bdtte id^ bod^ biefe ^unft ^eute in ber ©i^reibftnbe

gemuft.
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?E)fls XXIX. QLapitcl.

@int:^licio iyerben ^tye^ 3lugcn au^ einem ^alböfo^ff jut^eif.

*J^@fe anbern XageS t)atte mein §err feineu Dfficierern

1l|unb anbern guten greunben, eine gurftlid^e ©aftere^

angeftettet, iüeit er hk angenelime Bettung be!ommen,
ha^ bie (Seinigen ba§ öefte ^ani ^rauufel§ o{)n ^er^

luft einzigen Tlann§> etngenomnten ; ha mufte i(^, tüie hau
mein 5lmt mar, n)ie ein anberer Xifd)= Wiener ^elffen

Steifen aufftragen, einfd^enden, unb mit einem 2)eUer in

ber |)anb auffmarten: ^en erften Xag n^arb mir ein

groffer fetter ^albgfo^ff (öon meieren man gufagen pfleget,

"oa^ fte !ein Slrmer freffen borffe) auffgutragen einge!^dn=

biget; meit nun berfelbig gtmüd^ mürb gefotten mar, lie^

er ha^ eine Slug mit zugehöriger ganzen @ubftan§ §im-

Hd^ meit ^erau^ (appen, metc^eS mir ein anmut!)iger unb
terfü^rifc^er 5lnblicf mar: Unb meit mic^ ber frifi^e (5Je=

rud^ öon ber @pedbrül}e unb auffgeftreutem ^ngmer §u=

gteic^ anret|ete, empfanb id} einen folc^en 5lp:|)etit, \)a^

mir ha^ Tlanl gan| tioll SBaffer marb : ^n «Summa, ha^

2lug lachte meine 5(ugen, meine 9^afe, unb meinen SD'lunb

gugleid^ an, unb hat mid) gleid^fam, id) molte e§ boc^

meinem I)etg=^ungerigen ^ÖJagen eintierleiben : ^c^ lie^

mir nic^t lang ben ^od gerreiffen, fonbern folgte meinen

^egierben, im ÖJang ^ub id) ta^ 5(ug mit meinem Söffet,

hm id) erft benfelben Xag bekommen I^atte, fo meiftertic^

f)erau§, unb fc^idte e§ o{)n 3lnfto§ fo gef(|minb an feinen

Drt, ha^ e§ aud^ lein Tltn^d) inmarb, big ba§ [102]

(Sd^üp:|3en = @ffen auff ben Xifc^ !am, unb mid^ unb fid;

felbft tierriet^; hau aU man d)n ^erlegen motte, unb
ein§ ton feinen atterbeften ÖJtiebmaffen mangette, fat)e

mein §err gteic^, marum ber SSorfd^neiber ftu^te; (Sr

motte fürmar ben Spott nid^t tjaben, hal^ man it|m einen

einäugigen ^atb^fopff auffjuftetten, ha^ |)er^ t)aben fotte!

2)er ^oc^ mufte öor bie Xafet, unb bie fo auffgetragen

t)atten, mürben mit it)m ejaminirt; ^ute^t !am ha^ ^^acit

über ben armen Simpticium t;eraug, ha^ nemtic^ it)m

ber ^opff mit beleben 2(ugen auffgutragen mdre gegeben

morben, mie e» aber meiter gangen, baoon mufte niemanb

gufagen. äl^em §err fragte, meinet 33ebiinc!en§ mit einer
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fd^tocfüd^en Mine, tüo^in ic^ mit bem ^'a(6§ = ^ug fomnten

tudre? ÖJefc^tüinb tüifc^te ic^ mit meinem Söffet tuieber

an^ bem @ac!, Qob bem Slalb^lopff ben aiibern gamj,

unb lüiefe !ur^ unb gut, mag man üon mir miffen motte,

maffeit i^ ba§ anber 5(ug, gteic^mie ba» erfte, in einem

c^ut) öerfi^tang : Par Dien, fagte mein tf)err, biefer Act
fc^mddt beffer, aU §el)en halber! ^ie anmefenbe Ferren
lobten biefen 5tu^|>ruc|, imb nanten meine X^at, hk i^

aii^ (Sinfalt begangen, eine SSunberfluge ©rfinbung, unb
SSorbebeutung fünfftiger SDa^jfferfeit unb unerfd;roc!enen

Dtefotution. 5(Ifo ha^ ic^ üor bi^mal meiner (Straffe,

burc^ SBieber^^olung eben be^jenigen, bamit ic^ fotc^e Der-

bienet l)atte, ni(^t allein glucfüc§ entging, fonbern auc^

t)on etüd^en !ur|mei(igen ^offenreiffern , f^ucl)§f(^mdn|ern

imb Xif4 = 9tdt:^en, bi§ Sob erlangte, ic^ tjdtte meiilic^

getjanbelt, ba§ iä) bei)be 5(ugen ^ufammen togirt, bamit

fie gteic^föie in biefer, alfo aud^ in ie'[103]ner Söett

einanber §ü{ffe unb (^efettfi^afft leiften fönten, mor^u fie

'oan anfdngtid) t)on ber siatur gemibmet mdren. SJlein

,^err aber fagte, i(^ fotte i^m ein anbermat nid^t mteber

fo fommen.

Jlftö XXX. Capitcl.

Sßie man nad} uiib nac^ einen diau)d} befomt, unb enblic^

unöermertft hünh-'ooU ioirb.

/f%@^ biefer 93^al)t§eit (i(^ fc^d|e, e§ gefc^ie^et bet) an=

jTlbern aud^) trat man gan^ S^rifttic^ gur Xafet, man
"^^f^rac^ ha^ Srifc^:=Ö5ebet fe|r ftiü, nnb allem ^tnfeben

nac^ auc^ fe^r anbdc^tig: (Solche ftilte 5lnbad^t continuirte

fo lang, ai^ man mit ber @u^pe unb ben erften (S^ieifen

^^utl^un :§atte, gleic^fam at§ Wan man in einem (3;a:pucctner=

(S^onöent geffen tjdtte; 5lber !aum Ijatte jcber bret) ober

öiermat gefegnet ÖJott gefagt, ha tuarb fd^on atte§ üiet

lauter: ^d§ !an nic^t befc^reiben, mie ftd^ nad^ unb na^
einegjeben Stimme je Idnger je 1^6t)er erijub, ic^ motte

hau bie gan|e ©efefifc^pfft einem Orator üergteid^en, ber

erfttic^ fadste anfallet, unb enbtic^ t)erau^ bonnert: 3)ian

brachte ßJeric^ter, be^megen ^or-ßffen genant, tvtü fie

gemurrt, unb- üor bem Xxnnd gugenieffen üerorbnet maren,
Grimuielskausen, Simpl. ß
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bomtt berfetbe befto beffer ein= unb fort ginge: ^tem, 93e^'

offen, tüetl fte bet) bem XruttdE nid^t übet fc^mecfen folten^

aßer^anb i^ran^ofifd^en Potagen unb «S^anifc^en OUa Potri-

den gugefc^tüeigen ; toetd^e burd^ taufenbfditige !ünftlic^e

Zubereitungen unb ungd^tbare 3ufd|e, bermaffen üerpfeffert,.

uberbummelt , üermumntet, miftirt, unb gum Xrunrf ge^

ruftet tüaren, ba^ fte burd^ fotdfie ^ufaüige @ad^en unb
(S5ftt)ür^ mit it)rer Substanz fic^ tü^it anber§ öerdnbert

l^atten, aU [104] fte bie Statur anfänglich tjerüor gebrad^t,.

olfo ba^ fie ©neu» 9JJanIiu§ felbften, tnanfd^on er erft

au§ 2lfia !ommen tt)dre, unb bie befte ^oc^e be^ ftc^ ge-

f)aU, banno(f) nid^t ge!ant l^dtte. ^^ gebadete, ttjarum

motten biefe einem äJlenfd^en, ber i:^m fotd^e, unb htn

%xnnd babet^ fd^mddfen tdffet, (morgu fie hau üornemtid^

bereitet finb) nid)t auct) feine (Sinne gerftoren, unb i^n

öerdnbern, ober gar §u einer ^eftia mad^en !6nnen? 2Ber

Jnei^, ob ß^irce anbere Wlitid gebraud^et ^at, at§ eben

biefe, ba fie be^ llti^ffi§ ©eferten in (Sd^meine oerdnberte?

^d^ fat)e einmat, ba| biefe Öidfte bie Xrac^ten fraffen mie

bie @due, barauff foffen tnie bie^ü'^e, fitf) babet) ftetleten

tüie bie (Sfet, unb atte enbtid^ !o|ten mie bie Berber-

l^unbe! ^en ebten §od^^eimer, ^ac^erad^er unb ^tingen=

berger, goffen fie mit ^übetmdffigen ©tdfern in äJJagen

l^inunter, metc^e t^re SBurcfungen gteic^ oben im ^opff

öerf^ören tieffen. 2)arauff fa^e id^ meinen SSunber, mie

ftd) aEe§ üerdnberte; nemtid^ üerftdnbige Seute, bie !ur^

j^uoor i^re fünff @inne nod^ gefunb bet)einanber gel^abt,

tok fie ie|t ur^t6|tic^ anfingen ndrrifd^ gutl^un, unb bie

atberfte SDinge öon ber SSett oorgubringen ; bie groffe

X^ort)eiten bie fie begingen, unb bie groffe Xründte, hit

fie einanber gubrac^ten, mürben je tdnger je groffer, atfo

^a^ e§ fd^iene, at§ ob biefe bet)be um hu SBette mit=

einanber flritten, metd^eS unter itjuen am groften mdre,.

gute^t üerietirte ftc^ it)r Slam^ff in eine unftdtige (Säueret).

9flid^t§ arttic^erg mar, at§ ia^ ic^ itic^t mufte, motier

il^nen ber türmet !am, fintemat mir bie -SBiirdfung be§

SSeing, ober hk Xruncfen^eit fetbft, nod^ atterbingg unbe=

fant gemefen, [105] metd)e§ han tuftige ÖJriden unb ^t)an=

taften = Gebäuden in meinem mercftid^en S^acfjfinnen fa^te^
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ic^ fal^e füol i^re fet|Qme Minas, id^ tüufte aber ben Ur*

f^rung i^re§ ^wf^^in^eg nic^t. ^i^ ba^in ijattt jeber mit

gutem St^j^etit \)a^ ÖJefd^irr geldert, aU aber bie SRdgen

gefüöet maren, t)ielt e§ ^drter al§ bet) einem ^^u^rmattn,

ber mit gerul^etem ^ef^ann auff ber @bne mol fortfomt,

am 99erg aber nid^t :^otten tan. 9^ac^bem aber bie ^o^ffe
auc^ boU mürben, erfaßte il^re Unmuglid^feit entmeber be§

einen Sourage, bie er im SBein eingefoffen; ober be^m
onbern hk Xreu^er^igfei^, feinem ?^reunb ein§ jubringen;

ober bet)m britten bie Xeutfd^e 9^eblic^!eit, Stitterlic^ ^e-

fc^eib jnt^un: 9lac^bem aber folcfies bie Sauge aud^

nic^t befielen !onte, befc^mur je einer ben anbern be^

groffer i)erren unb fonft lieber greunbe., ober bet) feiner

Siebften @efunb{)eit, ben SSein Ma^tvd^ in fid^ ^ufc^ut-

ten, morüber manchem bie 2(ugen übergingen, unb ber

l^Ingftfdjmei^ au^brad^; boc^ mufte e§ gefoffen fet)n: ^a
man machte jule^t mit Xrommetn, ^feiffen unb @diten=

f^iel Sermen, unb fc^o^ mit @tüc!en bargu, o^n ßtt'eiffel

barum, biemeil ber Sein bie 3}ldgen mit (bemalt ein-

nemen mufte. SJJic^ oermunbert, mo^in fie it)n bod^ aße

fdlütten fönten, meil ic^ noc^ nic^t mufte, ha^ fie folc^en,

e^ er re(f)t mann bet) i^nen marb, mieberum mit groffem

©c^mer^en au^ eben bem Ort ^erfür gaben, mo^inein

fie it)n !ur| juüor mit t)6(f)fter Ö5efa^r it)rer (5Jefuub!^eit

gegoffen t)atteu.

3JJein Pfarrer mar auc^ bet) biefer ÖJafteret), t^m

beliebte fo mol aU anbern, meil er auc^ fo mot aU an-

hext ein 9?Jenfc^ mar, einen 'abtritt junemen: ^ä) [106]

ging it)m nac^, unb fagte: 9Jiein |)err ^^farrer, marum
ti}un boc^ bie Seute fo fel^am? mo^er fommt e§ boc^,

ba^ fie fo :^in unb t)er bördeln? mic^ büncft fd^ier, fie

fet)n nic^t me^r red^t mi|ig, fie l)aben fid) alle fatt geffen

unb getruncfen, unb fc^moren bet) Xeuffel l^oten, man fie

mef)r fauffen !6nnen, unb bannoct) t)6reu fie nic^t auff,

fid) au^gufd^o^:pen ! muffen fie e§ t^un, ober oerfd^menbeu

fie ©Ott gu Xru^, au^ fret)em SBillen fo unnü|Uc^?

Siebes ^inb, antwortete ber Pfarrer, SBeiu ein, SBi^ au§!

ha§> ift nodf) nid^tS gegen bem, ba§ fünfftig ift: SQlorgen

gegen Xag ift§ noc^ fd)merli(^ Qdt, bet) i§nen t)onein=



84 2)eB 9lbent^eurL ©im))lici)'ftnn

auber §uget)Ctt, han lüanfc^on if)re 9}idgeit gebruttgen Dolt

fteden, fo finb fie iebod^ noc^ nid§t red^t luftig getüefen;

gerberften hau, fagte ic^, i^re 33duc^e itic^t, man fie im=

mer fo unmdffig einfd^ieben? !6nnen hau i^xt (Seelen, bie

(^otte§ ©benbilb fel^n, in folc^en SD^aftfd^tüein = Körpern

t>er:^arren? in tüeld^en fie hodj, gteidjfam toie in finftern

ÖJefangnüffen nnb Unge^ifer-maffigen i)ieb§ - Xtinrnen, of)n

alle gottfeetige ^Regungen gefangen tigen? ^I^re eble 8ee=

len, fage ic|, tuie mögen fic^ fold^e fo martern laffen;

fet)nb nic^t i:§re @inne, melc^er fid^ il)re (Seelen

bebienen fölten, mie in bem ©ingeiüeib ber nnt)ernünff=

tigen Xl)iere begraben? §alt§ ^anl, antmortete ber

Pfarrer, bn börjfteft fonft grenlid^ ^um^e§ !riegen, l)ier

ift feine l^^^t gn^rebigen, id^ iüoltg fonft beffer al§ bn

üerrid^ten. 5ll§ ic^ biefe§ Ijorete, fa^e ic^ ferner ftill=

ft^meigenb jn, wk man Steife nnb STranc! mutl)n)illig

uerberbte, nnangefelien ber arme Sa^arnS, ben man ha--

mit l)dtte laben !6nnen, in Öieftalt üieler 100. tertriebc^

nen SBetterauer, benen ber [107] §nnger ^n ben fingen

^eran^ gudfte, t)or unfern X^üren öerfi^mad^tete, tüetl naut

im @c^anc! mar.

Jlttö XXXI. orapitcl.

3öie ü&el bem ©imjjlicio bie neuerlernte Äunft mißlingt, unb tt>ie

man i^m bie ftü^ffenbe ^affton finget.

0| S§ id^ bergeftalt mit einem fetter in ber ^anb öor

/%ber Xafel anffm artete , nnb in meinem Ö^emut üon

alterl)anb Xauben unb merdflid^en ©ebancfen geplagt

marb, lie^ mid§ mein S3auc^ aud^ nid^t ^nfrieben, er

!urrete unb murrete olin Unterlaß, unb gab baburd^ §u=

üerfteljen, ^a^ ^urfd^ in iljm üor^anben mdren, bie in

freien ßufft begelirten; id^ gebac^t, mir öon bem unge-

Iienren Öierümpel abgu^elffen, ben ^a^ guoffnen, unb mid^

babelj meiner ^unft ^nbebienen, bie mid§ erft bie üorig

Sf^ad^t mein ß^amerab gelernet Ijatte; fold^em Unterricht

ju folg, l)ub id^ ha§ linde ©ein famt bem Sd^encfel in

alte ^bi)t auff, brudfte üon allen ^rdfften mag id) !onte,

unb motte meinen @pruc^, Je pete, gugleic^ bre^mal

Ijeimlid^ fagen; 3ll§ aber ber ungeheure (5)efpan, beraum
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^inbern ^inau^ tuifc^te, tüiber mein ^er^offen fo greulid^

t{)önete, Jrufte idE) üor fBdjxbdcn md)t m^i)x mag id) tf)ak,

mir ttjarb eingmatS fo bang, al§ trän id) anff ber Satter

am (SJatgen geftanben mdre, unb tnir ber Bender bereite

ben (Bixid ^atic anlegen trotten, unb in fotc^er gdl^tingen

5(ngft fo t)ermirret, 'lia^ id) aud) meinen eigenen ÖJIiebern nid)t

tne^r befehlen !onte, tnaffen tnein Tlaui in biefem nx\)lbiy

liefen Sertnen axid) rebettifd^ trurbe, nttb betn §inbern

md)t^ betior geben, nod^ geftatten n)otte, ha^ er attein ha^

):£Sort ^aben, e§ aber, ha^ jum reben nttb fd^retien er=

fcl^affen, feine 9f?eben [108] fieimtid^ bntmten fotte, bero=

tuegen lie^ foIrf)e§ bagjenige, fo id) l^eimlid^ ju reben im
8ittn ()atte, betn ^inbern jn %x\i^ iiberlant ^oren, unb
^itiar fo fd^rocflid^, a(§ wan man mir bie ^et^Ie ^dtte ab-

fted^en lootten: ^e grdnlid^er ber Untertoinb !nattete, je

graufamer ta^ Je pete oben :^eraug ful^r, gteid^fam al§

ob meinet 3)lagen§ ©in- unb ^üt^gang einen SBettftreit

tniteinanber gehalten l^dtten, meld^er unter ifinen bel)ben

bie fd^rocfüc^fte ©titnme t}on fid^ jubonnern rermogte.

§ierburc^ bc!am ic^ irol Sinberung in meinent (Singetoeib,

bargegen aber einen ungndbigen §errn an meinetn Gou-
verueur; ©eine (^dfte tourben über biefem untjerfe^encn

ÜnaU faft tricber alle nud^tern, id) aber, treit id^ mit

aller meiner angetrauten S)Zü§e itnb Slrbeit feinen SBinb

bannen fönnen, in eine t^uttertoanne gef^annet, unb alfo

^erfarbditfc^t , i^a^ id) nod) bi^ auff biefe ©tunbe baratt

gebende. @o(d^e§ traren 'oic erfte $aftonaben bie ic^

triegte, feit id; baö crftemal Sufft gefdjo^fft, treil id^ ben-

fetben fo abfd^eutii^ rerberbt ^atk, in iretd^em trir boc^

gemeinfc^affttidjer meife leben muffen, ha brad^te man
9f{aud^=tdfeiein unb ^'er^en, unb hit @dfte fud^ten i^re

iöifemfnopffe unb 33atfambüc^§lein , aud^ fo gar i^ren

Sc^nu^fftabad ^eroor, aber bie befte aromata trotten

fc^ier nid^tg erüeden. Sllfo :^atte ic^ tion biefem Acta,

ben ic^ beffer aU ber befte ©omobiant in ber SBelt fhielte,

griebe in meinem S^ouc^, hingegen ©d^Idg auff htn ^udel,

bie ©dfte aber if)re 9^afen rotter ©eftaitd, unb bie ^luff-

trarter i^re äRiilje, trieber einen guten ÖJerud) in§ Qim'
mer gumad^en.
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[109] J)a6 XXXII. €apitel.

^anbelt ahtxmal bon nici^tä anbctn, al§ ber ©Äuffere^, unb tote

man bie Pfaffen babon fot abfd^affen.

I^li^^e bi^ üoruber, mufte ic^ tüieber aufftüartett , tute

1[l||juüor, mein Pfarrer max noc^ öorfianben, unb tourb

fonjot al§ anbere jum Xrunc! genotiget, er aber

tDolte nid^t red^t baran, fonbern jagte: @r mogte fo

beftiaüfc^ nid^t faiiffen; l^tngegen eriüiefe i^m ein guter

3e(^=S3ruber, ha^ er Pfarrer tüie eine SSeftia, er ber

©duffer unb anbere 5(nn)efenbe aber, mie 9JJenfc^en foffen;

hau, fagte er, ein SSie^ fdufft nur foöiet aU i§m mot

fd^mddet, unb ben SDurft tofd^et, n)eil fie nid^t miffen

n)o§ gut ift, nod^ ben SBein trinken mögen; un§ 9Jien=

fd^en aber beliebt, bo^ tüir un§ ben Xrunrf §unu| mad^en,

unb ben ebten kleben = ©äfft einfd^teic^en laffen, roie unfere

SSor^Sttern aud§ getrau i)aben: (Sotüol, fagte ber Pfarrer,

e§ gebühret mir aber redete SD'iaa^ gu {)atten; 2öot, ant^

»ortete jener, ein e^rtid^er SOi^ann ^alt fein Söort, unb

tieg i^m barauff einen mdffigen Sedier einfd^endfen , ben=^

felben bem Pfarrer §u§u§ottten; er f)ingegen ging burd^,

unb lie^ ben ©duffer mit feinem (S^mer fte^en.

%U biefer abgefd^afft toar, ging e§ brunter unb

brüber, unb tieffe fid^ anfefien, aU iüan biefe ©afterel)

eine beftimte ^^it unb (SJetegen^eit fet^jn fotte, fid^ gegen*

einonber mit SSottfauffen jurdd^en, einanber in (B^an'iit

jubringen, ober fonft einen ^offen jureiffen, ban njan

einer ej^ebirt tnarb, bag er n)eber fi|en, ge^en ober fte^en

me^r fönte, fo ^ie^ e^: ^un ift e§ SBett! SDu ^aft mir§

i)iebet)or and) fo gelocht, je^t ift bir§ eingetrdndft, unb fo

fortan, tc. SBetc^er [110] aber au^bauren, unb am beften

fauffen tonte, n)uftc fic^ beffen grog gumad^en, unb bunrfte

fid^ !ein geringer Ä'ert §u fetju; jute^t bürmelten fie alle

i)erum, aU wan fie 33ilfenfanten genoffen l^dtten. @^ tüar

eben ein n)unbertid^e§ ga^nad^t^S^iet an i^nen gufetien,

unb tüar boc^ niemanb, ber fid^ baruber t3ermunberte, aU
ic^; einer fang, ber anber ujet^nete, einer lachte, ber anber

traurete, einer fluchte, ber anber betete, einer fc^rie über-

laut Courage, ber anber !onte nidfit me^r reben, einer

tt)ar ftiße unb friebtid^, ber anber rt)olte ben Xeuffel mit
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mauff^|)dnbetn bannen, einer fc^tieff unb fc^tüteg ftttt,

"ber anber ^tauberte, \)a^ fonft feiner öor i^m julommen

!onte; ©iner erje^tte feine liebliche 33ulere^, ber anber

feine erfc^rucfüi^e trieg^^X^iaten, etliche rebeten öon ber

^ird^e nnb geifttic^en ^ad^en, anbere t)on Ratio Status,

ber Politic, 2öett= nnb 9f{eic^§-§dnbetn; t^tiU lieffen

^in unb miber, nnb fönten an feiner (Stelle bleiben, anbere

tagen unb öermogten nid^t, ben fleineften f^inger juregen,

gcfd^tüeige auffrec^t ^nge^en, ober jufte^en, etliche fraffen

tt)ie bie ^rofd^er, nnb aU ob [ie ac^t Xage junger ge^

titten l)dtten, anbere fönten n)ieber, n)a§ fte benfelbigen

ganzen Xag eingefdilndfet liatten. Einmal, il)r gan|e§

X^un unb Saffen \vax bermaffen poffierlic^, ndrrifc^,

fel^ant, nnb bahtt) fo fnnb^apg unb gottlofe, ha^ ber

mir enttrifc^te üble ßJerud^, barunt ic^ gleic^tool fo greu-

lic^ gerjc^lagen ioorben, nur ein ©rfier^ bargegen gurec^-

nen. (Snblic^ ^a^tt e» unten an ber Xaffel ernftlid^c

<Streit'|)dnbel, ha tüarff man einanber ÖJldfer, ^ed^er,

<5d^üffeln unb Heller an bie ^opffe, unb fc^lug ni^t

allein mit gduften, fonbern aui^ mit [111] (Stilen, (Stul=

^Beinen, ®egen, unb alter^anb fiben=@ad^en brein, ha^

etlichen ber rot^e Safft über bie Dliren lieft, aber mein

^err ftitlete ben §anbel gleich njieberum.

jDas XXXIII. Qlapitcl.

9Bie ber iperr ©ubcrnator einen abfd^eulid^en %ud}^ gefd^offen.

jT^^ e§ nun Ujieber ?^riebe morben, namen bie äJieifter^

j[l|@duffer hk @))ielleute, famt bem grauen = ßimmer,

unb n»anberten in ein anber ^aug, beffen «Saal an^

p einer anbem Xorl)eit erforen unb getüibmet tüar; Wldn
^err aber fa^te fic^ auff fein Sotter=S3ette, toeil i^m ent*

meber üom 3ofn ober ber Uberfüllung toe^e toar, iä)

tiefe i^n ligen, too er lag, bamit er rul)en unb fd^laffen

fönte, toar aber faum unter bie %^kx befe 3^ntw^^^ kom-

men, aU er mir |)feiffen n)olte, unb fol(|e§ bod^ nid^t

fönte: @r rieff, aber nic^t anber§ al§ Simpls: ^<i) fprang

§u i^m, unb faub i^n bie 5lugen öerfe^ren mk ein SSielie,

^a^ man abfti(^t; ^d) ftunb ha öor t^m tt)ie ein @tüif=

fifc^, unb mufte nic^t tva^ ^ut^un ujar: er aber beutet
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auffg Xt^for, mtb ladete: ^r, hxa, britig ha \>a§'j hu

@rf)«fft, la, la, lang, (ang^ SaDor, ic^m, mn, inufe c,>

ein, f^u, %n(i)§> f(^ieffen: Q^ eilete unb bradite ha^» Saüor^

^ecfen, unb aU id) §u ii)m !am, I^atte er ein :|3aar S3acfen

mt ein Xxom\)ckx: (Sr ermifc^te mic^ gefcijirinb bei) bem
^rnt, unb accommobirte mid^ pftel^en, ba^ id) i§m ba§

Saöor gerab tiorS SJ^aut !£)alten ntufte, foId^e§ brad^ i^m
mit f(^mer|ti(j^en §er|=@tüffen nnöerfel^en^ auff, unb go^

eine fotd^c UJufte Tlatcxi in benietteS Saöor, ha^ mix üor

unleibtic^em ÖJeftancf fd)ier oljnmdd^tig luarb, fonber4n2]
lief) tüeil mir etliche 93rocfeu (sal. ven.) in§ (^eficf)t

ftoru^ten : ^d^ Ijdtte bet)nai)e anc^ ntit gemacht, aber aU id)

fal)e, tüie er ücrbtaid^te, lieffe idß ani gor^t unterlegen,

unb beforgte, bie <Seel n)ürbe i^m famt beut Unflat burd^=

gel}en, ioeit il)in ber falte ©c^ttjei^ an^bxad), unb fein

5lngefic^t einem (Sterbenben dl)nttd^ fa^e : 5ll§ er fid^ aber

gleich mieber er!)otete, ]^ie^ er mi(| frifd; Sßaffer bringen^

bamit er feinen Söeinfc^tauc^ ivieber äu^f^ütete.

S)emnac§ befallt er mir ben gud^S l)inlueg jutragcn,

melc^er mid§, meil er in einem ftibern Öabor tag, nirf)t&

tierdd^ttic^eS
, fonbern eine @d^üffet üotter SSor=(5ffen öor

üier äl^ann jufetju, bebundte, ha^i \id) hti Seib nic^t tiin-

Uicg jufc^ütten gebüljre; gubem inufte id) tnot, ha^ mein

|)err nichts fd^timmeS in feinen SD^agen gefamlet, fonbern

I)errli(^e unb belicate ^^öftettein, mie and) öon atler^anb

^thadtn^, (^eftuget, 2öitb|)ret unb ga^meu SSie^e, Jne(df)e§

man alle» nod^ artlic^ unterfd^eiben unb fennen !onte,

ic^ fc^umelte mid^ bamit, mufte aber nic^t mDljtn, ober

mag ic^ barau^ machen folte, borffte auc^ meinen §crrn

nid^t fragen, ^d) ging jum ^ofmetfter, bem miefe id;

biefe§ fd)6ne Xractament unb fragte, maS ic^ mit bem

i^nd)§> machen folte? @r antmortete, 9^arr gel^e, unb bring

il)n bem ^urfc^ner, ha^ er ben ^alg bereite; ^c^ fragte,

tüo ber ^ürfd^ner feig? S^lein, antwortete er, ha er meine

(Einfalt fa^e, bring il)n bem Doctor, bamit er haxan fel^e,

mag üor einen 3#^^^ wnfer |)err l)abe: (3old)en 5lprillen=

(SJang Ijdtte id) getrau, man ber §ofmeifter nid^t ma§
anber§ geforc^tet l)dtte, er l)iefe mid^ beromegen ben 33ettel

in bie äüc^e tragen, mit Öefelc^, bie SJidgbe [113] foI=
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idi ernftlid) au^ricf)tete , unb be^njegen öon ben Bd)lapp^

faden nidd^tig ogiret morben.

jDaö XXXIV. orapUcl.

9Bte £im:|3liciu§ beu 2:an^ berbcrfcct.

Jrt-föin §err ging eben au^, a(g icfi meinet 2aöor§

li lo^ lüorben, \S) trat i^m nad^, gegen einem groffen

|)au^, aHmo ic^ im <Baa{ &dnner, Sßeiber unb

(ebigc ^erfonen, fo fc^neß untereinanber i}erum ^af^elu

'\Ql:}t, ha^ e§ fret) tuimmelte; bie Ratten ein folc^ @e=
tri^^el unb ÖJejol}!, ba^ id) uermeljute, fie Jüdren alle

tojenb iDorben, han id^ !onte nic^t erfinnen, rt)a§ fie boc^

mit biefem SSüten unb Xoben üorljaben mogten? ja tl)r

5lnblicf fam mir fo graufam, for^terlic^ unb fc^rocElic^

t)or, hü^ mir alle ^aar gen ^erg ftunben, unb !onte

nicl^t§ anber§ glauben, al§ fie müften aller ifirer SSer-

nunfft beraubt fet)n: ^a mir ndl)er Ijin^u !amen, fa^e id),

ha^ e§ unfere @dfte maren, meldie ben 33ormittag no^
mi^ig gemefen; 90^ein Ö50tt! gebadete id^, ma§ l)aben

hoä) biefe arme Seute t>or? 5ld^, e§ l)at fie gemi^lic^ eine

Hnfinnigfeit überfaUen. 39alb fiel mir ein, e§ mogten
t)ietleic^t l)6Kifc^e ßJeifter fe^n, tüelcbe in biefer ange=

nommenen SSeife bem ganzen menfd^lid^en ÖJefc^led^t, burd^

folc§ leichtfertig (SJelduff unb 5lffenf^iel f^otteten, han id^

gebac^te, l^dtten fie menfd^lid^e (Seelen unb ^otte§ (Sben-

bilb in fic^, fo tijdten fie auc§ rtjol nid^t fo unmenfc^ltd^.

§11» mein §err in |)au^'e^ren !am, unb gum ©aal ein-

geljen molte, Ijorete hit SBut eben auff, o!^n ha^ fie noc§

du buden» unb buden» mit ben ^o^ffen, unb ein !ra^en§

[114] unb 8c^u^ = fd)leiffen§ mit ben f^üffen auff bem
^oben machten, ha^^ mid) beud^te, fie molten bie ^n^--

fta^ffen mieber austilgen, bie fie in n?dl)renber 9laferei)

getreten; 5lm 8c^mei^, ber il^nen über bie 6Jefid)ter flo^,

unb an i^rem ©efc^nduff, !onte id^ abnehmen, ha^ fie fi^

ftard ^erarbeitet Ratten; aber il)re frolid^e 3(ngefid^ter

gaben guöerftel)en , ha% fie folc^e ^emül^ungen ni$t faur

onfommen.

^c^ ^htU trefflich gern gen^uft, tt)o!^in boc^ ha§> ndr=
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rtfd^e SSeyen gcmet)nt fet)n mochte? fragte beronjegen mei-

nen (S^amerab, unb üertrouten ^er|=bruber, ber mid^ er[t

!ür^H(^ ba§ irarfagen gelernet, rt)a§ fotc^e 2Snt bebeute?

ober n)or5U biefe§ rafenbe tri))pen unb trappen angefe^en

fe^? ^er berid^tete mid^ bor eine grünblid^e SBar^eit,

bo^ fid^ bie Hnmefenbe üereinbart !^atten, bem <Baal ben

JBoben mit ÖJetoatt einzutreten ; SBarum öerme^nft bu

lüot, fagte er, ^a^ fie fid^ fonft fo bapffer bummten fot-

ten? 1:)a\in nid^t gefe^en, mie fie bie t^enfter oor ^ur^=

meite fc^on au^gef^Iagen ? eben alfo mirb e§ auc^ biefem

93oben ge^en: ^@rr ^Dtt, anttüortete ic^, fo muffen tüir

ja mit ^u ÖJrunb gel)en, unb im l^inunter fallen, famt

i^nen, §at§ uub ©ein bred^en? ^a, fagte mein Samerab,

barauff iftg angefeuert, unb 'oa gel)e^en fie fid^ htn Xeuffet

barum, hn mirft feigen, tüan fie fid^ atfo in Xobe§ = ÖJefa^r

begeben, ha^ jeber eine ^ubfd^e f^rau ober Jungfer er=

mifc^t, bon man fagt, e§ pflege benen paaren, fo atfo

jufammen ^^attenb fallen, nid^t batb rtjetie gugefd^ei)en.

^nbem ic^ biefe§ alle§ glaubte, überfiel mic^ eine fotc^e

Slngft unb Xobe§ - ©orge , ha^ iä) ni(^t mel)r mufte, tt)o

id^ bleiben fotte, nnh afe bie SJiuficanten, bereu id^ bife^er

nod^ [115] nic^t margenommen, noc^ barju fid^ tjören

Keffen, aud^ bie ^ert ben ^amen julieffen, mie bie @ot-

baten i^rem (^twei)x unb Soften, man fie bie Xrommet
Igoren ßermen rühren, unb jeber eine bet) ber |)anb er=

bappte, marb mir nic^t anber§, aU man ic^ aKbereit ben

99oben eingel)en, unb mid^ unb biet anbere me^r bie §dlfc

abftür^en fd^e: Xa fie aber anfingen jugumpen, t>a^ ber

gan|e S9au gitterte, meit man tbtn eim troUid^ten ÖJaffen=

§auer aufmad^te, gebac^te id^, nun ift e§ um htin Qthtn

gefc^e{)enl ^d^ oerme^nte nid^t anber§, aU ber gan|e

^au mürbe urp(6|Uc^ einfallen; ^eromegen ermifd£)te id^

in ber atterl^od^ften 5Ingft eine SDame oon ^ol^em 5lbet

unb üortrefflid^en Xugenben, mit melc^er mein |)err eben

conoerfirte , unOerfe()en§ bel)m 5lrm mie ein 33eer, unb

f)iette fie mie eine Klette; Xa. fie aber judfte, unb nic^t

mufte, ma§ oor ndrrifc^e ÖJrißen in meinem ^opff ftedEten,

fpiette ic^ 'oa^ Desperat, unb fing aug SSer^meifftung an

jufd^ret)en, aU man man mid) ^dtte ermorben motten:
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®ag tüac aber noc^ nic^t genug, fonbern e§ enttüifc^te

mir and) ungefdl)r ettüaä in bie |)ofeu, fo einen über aUe

tttaffen übten ©erud^ öon \id) gab, bergteic^en meine 9^afe

lange 3eit nid^t empfunben. ®ie SiS^uficanten tüurben

ga^ting ftill, hk Xdnier unb Wanderinnen ^oreten auff,

unb hk el^rtic^e ®ame, beren ic^ am 3(rm ^ing, befanb

fic^ offenbirt, tüeit fie i^x einbitbete, mein §err i)ättt i^x

fotc^e§ ^nm (Sc^impff t^un taffen: 3)arauff befahl mein

^err, mic^ guprügeln, unb t^ernac^ irgenb^in einjuf^erren,

ujeit iä) if)m benfetben Wag fd^on me^r ^offen geriffen

"fiatte : ^ie 5ourierfc^ü|en, jo ejequiren fotten, batten nic^t

ottein SJJitteiben [116] mit mir, fonbern fönten auc^ t>or

&e^tand nid^t bei) mir bleiben; entübrigten mid^ bero=

falben ber (Stoffe unb fperreten mid^ unter eine Stege in

Öidngftatt. @eitt)ero f)ah\d) ber Sac^e t>ietmal§ nad^ge-

t)ad^t, unb bin ber SÄe^nung Sorben, ha^ fotd^e Excre-

menta, bie einem au^ 5lngft unb Sc^recfen entgegen, t>iel

uUtxn &cxud) tion fid^ geben, aU man einer eine ftarcfc

Ißurgation eingenommen.

©aö anbere 25 uc^*

©in^att beB II. 33ud)§.

1. 9Bie fid^ ein (5Jw\nfer unb eine ©Änfin ge^aaret.

2. 9Ban trefflid) gut jubaben fe^.

3. 2)er anber $agc befomt fein Sel^rgelt, unb Sim^ltctuä

ttJirb jum Starren evtoel^Iet.

4. S8om Plannt ber @elb gibt, unb n)ag öor Äriegäj2)ienfte

<Stm^tictu§ ber Äron ©d^lüeben geleiftet, iroburd^ er ben 3'iamen

•©imjjüciffimuö be!cmmen.
5. ©im^liciu§ toirb bon 4. 2;euffeln in bie ^i^Ile gefül^ret,

unb mit ©^anifd^em 9Betn tractiret.

6. ©im^liciu^ !omt in ^immet, unb loirb in ein ^alb ber-

iüanbelt.

7. SBie fid^ «Sim^Itciug in biefen befttalifdf^en ©taub gefdiicft.

8. 9tebet bon etlicher iounberbarlid^em' ©ebÄd^tnuö, unb
Don 2lnberer 33crgeffenl^ett.

9. ®in überjluerd^eö £ob einer f(^6nen S)ame.

10. Siebet bon lauter gelben unb nam^afften Äünftrern.



92 S^e^ 2l6ent^eurr. ©im^riciffimi

11. SBon bem mü^feeligen unb gef^Iic^en ©lanb eiuc^
9iegenten.

12. SSon SSerftanb unb Sßiffenfc^afft etlicher unberni'mfftigen
2:^iere.

13. ^hlt alinUi) ©ad^en in ftd^, n^er fte iriffen iriU, mu^
e§ nur felbft (efen, ober il^m fefen laffen.

14. Sßag (&tmVliciu§ ferner Dor ein ebel Seben gefui^ret,

unb tüie i^n beffen bie ©roaten beraubt, alg fte i^n felbft
vanhtm. [117]

15. ©im^licii Sleuter = Seben , unb h^aS er bei? ben ©roaten
gefeiten unb erfaljren.

16. ©im^ticiuS erfd^na^^et eine gute 33eute, unb toirb barauff
ein biebifd)er äßalbbruber.

17. SBie @im^Iiciu§ gu ben ^ejen auff Un %an^ gefahren.
18. äßarum man ©im^licio nid;t jutrauen foUe, ba^ er fic^

be^ großen 9}iefferö bebiene.

19. ©im^Iiciug tuirb lieber ein SKarr, lüic er jubor einer

gelöefen.

20. Sft giinlid^ lang, unb l^anbelt bom ©fielen mit SBurffeln,
unb hjag bem anpngig.

21. ^ft (t\va^ !vir^er, unb fur^beiliger al§ \:>a§ borige.

22. eine fd^elmifc^e 2)iebg*Äunft, einanber bie ©c^ul; au^'
jutreten.

23. Ulrid^ ^er^bruber berfaufft fid^ um 100. SDucaten.
24. 3Jüo 2i>aarfagungen hjerben auff einmal erfüllet.

25. ©im^liciug Joirb au^ einem ^^üngling in eine Jungfer
berhjanbelt, unb be!.nit unterfc^ieblid^e S3ulf(Rafften.

26. SBie er bor einen Sßerrdt^cr unb ß^w^^i^ci^ gefangen gv=

l;alten loirb.

27. SJßie e§ bem ^rofos in ber ©c^lac^t be^ 3ÖJittftotf er=

gangen.
28. S3on einer groffen ©d;lad;t, in tvüdjcv ber 5:rium^^ator

über bem Dbfiegen gefangen it)irb.

29. SBie e§ einem frommen ©olbatcn im ^arabci^ fo tool

erging, el^ er ftarb, unb h)ie nac^ beffen 2;ob ber ^dger an feine
©teile getreten.

30. äöie fid; ber %hQn angelaffen, al§ er anfing ba§ ©oI=
baten -^anbit) erd gutreiben, barau^ ein junger ©olbat tt\va§> ^n-

lernen.

31. Sßie ber 2;euffel bem 5pfäffen feinen ©^ed geftolen, unb
fic^ ber SÄger felbft fAngt.

J

jDae I. OTapittl.

2Bie fid^ ein ©Anfer unb eine ©i^nfin ge^aaret.

^ meinem ÖJdn§ = Statt überlegte id^, tva§> httj'bc^^ üom
iXan^en unb ©auffen id^ im er^HSlften 2;i)etl meinet

«Sc^Joar^ unb SBeife ^iebeöor gefc§rieben, ift bero=
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lücgen unnötig , bi§ Drt§ etrt)a§ ferner^ baüon gumetben:

®ocl^ !an ic§ nic^t üerfdjioeigen , bag ic^ bamat§ noc^

ghjeiffette, oi bie Xdn^er ben ^oben einzutreten, fo ge=

iüütet, ober ob i(^ nur fo übcrrebet lüorben? ^e^t lüit

id) ferner erjetjten, toie xd} n)ieber au^ bem (^dn^-^ercfer

tarn; ®rel) ganzer (Stunben, nemlic^ bi^ fic^ ha§> Prse-

ludium Veneria (ber e^rlid^e %an^ fotte ii) gefagt l^aben)

geenbet l)atte, mufte id^ in nteinent eigenen llntuft fi|en

Heiben, et) einer t)er§u fc^tid^, unb an bem 9fiigel anfing

gura^^etn; ^d) laufterte n)ie eine (Sau hk in§ SSaffer

l)arnt, ber ^erl aber, fo an ber Xljiix Wax, niad^te foId)e

nic^t allein auff, fonbern n)if(j§te auc^ eben fo gefc^tninb

Tjinein, aU gern id^ I}eranffen gelnefen n)dre, unb fc^Ie^te

nod^ barju ein 2Beib§bitb an ber §anb mit fic^ ba^er,

gleic^iüie ic^ be^m ^an^ f)atte tl)un fef)en: ^ä} !onte

nid^t miffen, mag e§ abgeben fotte, meit id^ aber öielen

fet|amen 5lbenttjeuren, bie meinem ndrrifc|en (Sinn ben=

fetben ^ag begegnet, f^ier gemo^nt mar, unb ic^ mid^

brein ergeben I)atte, fürterijin atle§ mit ÖJebutt unb Stitl-

id^meigen juertragen, ma§ mir mein ^ert)dngnu§ jufc^iden

mürbe; %U fd^miegte ic^ mid^ ju ber Xt}ur mit gord^t

nnb gittern, ha§> ^nht ermartenbe; gleid^ barauf erlaub

fic^ graifc^en biefen bei)ben ein (^etifpel, barauf id^ gmar

nid)t§ anber§ üerftunb, aU ha^ fid^ ha^ eine Xr)eit über

ben bofen (^erud^ beffelben Ort§ beftagte, unb !t)ingegen

ber anber X^eil ha^ erfte :^inmieberum troftete: ÖJemi^-

Tid^ fd^önfte SDame, fagte er, mir ift üerfid^ert üon §er|en

Iti'i), ha% ung bie ?5rüd^te ber Siebe ^ugenieffen, t)om mi%=

günftigen [119] (MM !ein e^rlid^er Ort gegonnet mirb;

aber ic^ !an barneben bet^euren, ha^ mir i|re "^olbfelige

(^egenmart biefen tierdd^tüd^en ^Bindet anmutiger mad^et,

aU ba§ lieblid^fte ^arabeiS fctbften: §ierauff ^orete i^

fuffen, unb termerdfte fet^ame ^^ofturen, i^ mufte aber

nid^t ma§ e§ mar ober bebeuten fotte, fd^mieg beron)egen

nod^ fürter» fo ftilt at§ eine SJiang. Sßie fi^ aber aud^

fonft ein poffirlid^ Ö5erdufd^ er^^ub, unb ber ÖidnSftalt, fo

nur t)on Uretern unter bie Stege getdfett mar, julrad^en

anfing, jumatu ha^ 2Beib§bi(b fid^ anfteltete, at§ ob i^r

gar me!^ bet) ber Sad^e gefd^e^e, ha gebadete id^, \>a^
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fc^nb gtüei) tion benen tuütenbeu Seuten, hk ben 33oben

Reiften eintreten, unb ftc^ je^t j^ie^er begeben ^aben, ba
gleicher tvd§> ju^aufen, unb bid^ um§ Seben anbringen,
©obalb biefe ©ebancfen ntic^ einnamen, fobalb nöm ic^

hingegen bte Zi)hx ein, bem Xob ^uentflietien, babnrct) i^
mit einem fold^en Tlovhio ^ (^t\^xtt) l)inaufe mifd^te, ba§
natürlich lautet, tvk ba§jenige, ha^ mid) an benfelben Ort
gebracht ^atte, boc^ war i^ fo gefd^eib, ba^ i(f) bie Sttiür

§inter mir mieber gurigette, unb hingegen hk offene |)au^=
t{)ür fuc^te. 5)iefe§ nun mar bie erfte ^od)^tit, bet? bereu
id^ mid^ mein Sebtag befunben, unangefetien id) nid^t

bargu gelaben morben, hingegen borffte ic^ aber aud^

nic^tg fegenden, tniemol mir |ernad^ ber ^o^^tikv bie

^e^e befto t^eurer red^nete, Ut id) and) xtUid) beja^Ite.

künftiger Sefer, id^ erteilte biefe Ö5efc§ic^te ni^t barum,
bamit er öiet baruber lad^en foüc, fonbern "öamit meine
^iftori gan| fet), unb ber Sefer §u ®emut fü^re, tüa§

öor eljrbare grüd^te öon bem Xanten §ugert)arten fe^n.

[120] 3)iB I)alte id^ einmal bor gemi^, ha^ bei) ben
idn^en mancher ^auff gemad^t mirb, beffen fid^ ^emac^
eine gan|e ^reunbfc^afft gufc^dmen i)at

jDaa II. €opita.

^an trefflid^ ^nt ju baben fe^.

/|\S5mar ic§ nun bergeftatt au^ bem ÖJdn^ftall gtücf=

^|^li(| entfommen, fo inarb ic^ jeboc^ erft meinet Un=
g(ürf§ red^t gema^r, han meine |)ofen n?aren öoö,

unb ic§ n:)ufte nic^t mo^in bamit ; in meine§ ^errn Öuar=
tier mar alle§ ftitt unb fc^Iaffenb, bal^ero borffte id^ mic^

gur 'Bd)iVowad)t , bie oorm §au^ ftunb, nic^t nd^ern, in

ber ^anpttvad^t Corps de Guarde motte man mid^ nic^t

leiben, meit id) biet §n übet ftandf, ouff ber ©äffe gu^

bleiben toar mir§ gar gufalt unb unmügtid^, atfo ha^ id^

nic^t mufte mo au^ noc^ ein. e§ toar fction meit nac^

ä)f^itternact)t, aU mir einfiel, ic^ fotte meine ^ufluc^t §u
bem üietgemelten Pfarrer nemen; ^c^ fotgete meinem
^utbefinben, üor ber Xt)ür an^uflopffen, bamit mar id^ fo

importun, ba^ mic^ enbtic^ bie SJZagb mit UnmiUen ein=

Iie|. 5{I§ fie aber roc^e mag ic^ iiiitbrad^te, (bau i^re
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lauge ^fJofe öerrietf) gleich meine ."peimlid^feit) tüarb fie

iiod) fd^eUiger; ^erotiiegen fing fie an niit mir gu!eifen,

metd^eg it)r §err, fo nunmel^r faft au^gefd^Iaffen ^atte,

balb ^orete: @r ruffte un§ bet)ben Dor fic^ an§ ^ett,

fo&atb er aber mercfte, tüo ber ^aa^ im Pfeffer lag,

nnb bie '^la\t einnjenig gernm^fft f)atte, fagte er: (£§ fe^

niemals nnangefe^en it)a§ bie (s;atenber f^reiben, beffer

baben, at§ in fotd^em (Stanb, barin ic^ mid^ anje^o be=

fdnbe, er befaf)( and} feiner 9}?agb, fie fotte bi^ e§ üoIIenb§

Xag hjürbe, meine ^ofen n)dfd;en, nnb üor ben (5tuben=

[121] Ofen fangen, mid^ fetbft aber in ein S3ette legen,

ban er fa^e mot, \)a^ i6) öor groft gan^ erftarrt lüar:

^c^ tnar !aum erbarmt, ba e§ anfing gutagen, fo ftunb

ber Pfarrer fd^on üorrn S3ette, guöerne^men n)ie mir§

gangen, nnb inie meine ^dnbel befd^affen U)dren, lüeil id^

meinet naffen §embe§ nnb ber ^ofen falber nic^t anff=

ftel)en !onte, ju it)m gugeljen : ^d^ er^e^Ite if)m alle§, unb

mad^te ben Slnfang an ber ^unft, bie mid^ mein (^amerab

gelernet, nnb mie übet fie geratl)en. ^^otgenbS melbete

id;, ba^ bie ÖJdfte, nad^bem er ber Pfarrer ^iniüeg ge=

mefen, gan^ unfinnig mdreu morben, unb (maffen mic^

mein ßamerab atfo hcvii^iet) i^nen vorgenommen l)dtten,

bem |)au^ ben Stoben einzutreten; item in ma§ t)or eine

fc^rocfiic^e ^ngft \^ barüber geral^ten, unb auff ma§ meife

id) mid^ Dorm Untergang conferüiren moUen, barüber aber

in (55dn§ftaII gef^erret luorben, auc^ ma§ id^ in bemfelben

Don ben ^li^^tjen, fo mic^ mieber erlofet, t)or SBort unb

SBerde öernommen, unb inetd^er geftalt id^ fie bet)be an

meine ftat eingef^erret ^dtte. Simplici, fagte ber Pfarrer,

beine ©ad^en fte^en laufig, hn ^^atteft einen guten Raubet,

aber ic^ forge ! ic^ forge ! e§ fe^ üerfd^er^t
;
^ade bid^ nur

gefd^minb an^ bem S3ette, unb troHe bid) au^ bem ^an%
bamit id^ nic^t famt bir in beine§ |)errn Ungnabe !omme,

man man bid^ htt) mir finbet. 5llfo mnfte id^ mit mei=

nem feud^ten ÖJemanb :^injiel)en, unb jum erftenmat er*

fal^ren, mie it)ot einer bet) mdnniglid^ baran ift, man er

feinet ^txxn ÖJunft t)at, unb mie fc^eel einer fjingegen

angefefien mirb, man fotc^e t)indet.

^c^ ging in meinet §errn Quartier, barin nod^ [122]
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altes fteinfiart fc^Iieff, bi^ auff ben ^oc^ nn't) tin paar

9}idgb, biefe buiten ha^ S^^^^^'^r hax'm man geftern ge=

gec^t, jener aber rü[tete an^ ben 5lb]'c^r6tHn lüieber ein

%xM)^tud, ober öielme^r ein ^ntbiö gu; 5(m erften !ant

td^ §u ben SD^agben, bei) benen (ag eS !^in unb iDieber

Dotter ^erbrochener fo Xx'md^ aU genfter = (^tdfer , an

t^eitS Drten amr e§ üott üon bent, fo unten unb oben

n)eg gangen, unb an anbern Drten inaren groffe Sachen

tion oerf^üttetem Söetn unb ^ier, alfo ha^ ber ^oben
einer ßanb = harten gleid^ fal)e, barin man imterfc^iebltd^e

9}ieere, ^^nfulen unb trucfene ober gu^tefte Sauber i)dtte

abbitben, unb üor ?Xugen ftelleu rtjollen. @» [tand tut

ganzen ^intmer üiel übler, aU in meinem ÖJdnSftall;

beromegen mar au^ meinet bleiben» nic^t lang bafelbften,

fonberu id) machte mic^ in bie S^üc^en, unb liefe meine

^Heiber be^m ?^eur am Seib öottenbS trürfneu, mit ?5ord}t

unb gittern ermartenb, ma§ \)a§> &iM, wan mein |)err

aufegef(^Iaffen {)dtte, ferner^ in mir mürden molte; dar-
neben betrachtete i<i) ber SSelt Xor^eit nnb Unfinuigteit,

unb 50g alles 5U ÖJemüte, maS mir oermic^enen Xag uub

felbige 9^ad^t begegnet mar, auc^ maS id) fonft gefel)en,

gel^oret unb erfatjren :^atte. (Sold^e (^ebancfen öerur=

fachten, ha^ iä) bamalS meines (SinftblerS geführtes borfftig

unb elenb Seben üor gtüdfeelig f(^d|te, unb i{)n unb mic|

toieber in oorigen @tanb münid^ete.

p(i9 III. dapitel.

2)er anber ^age 6e!omt fein Sel^rgelt, unb ©im^liciu^ loirb

^um 9iarren ertrÄl^fet.

^^Ji £S mein §err auffgeftanben , fc^idte er feinen Seib=

/\fc^ü|en !^in, mid^ au^ bem ÖJdnSftatt 5ui)0=[123](eu,

ber brachte ^^^tung, ia^ er bie X^iix offen, unb ein

Sodf) f)inter beut 9iigel mit einem SÖieffer gefc^nitten ge^

funben, üermittelft beffen ber ÖJefangene fic^ felbft ertebigt

^dtte: @§ aber foIc§e S^lac^ric^t ein!am, öerftunb mein

§err üon anbern, bafe id) öorldngft in ber ^üc^e ge=

mefen: ^nbeffen muften bie Wiener ^in unb luieber tauf-

fen, bie geftrige ®dfte jum ?^rü^eftüc! einju^olen, unter

tDelc^en ber Pfarrer auc^ mar, melc^er geitüc^er aU anbere



anbern ^u^^, 3. 6a^. 97

erfd^einen mufte, ioeil mein §err meinetwegen mit i^m

reben molte, e^ man gnr Xafet fdffe. @r fragte it)n er[t^

tid^, ob er mi(^ üor tüi^ig ober üor ndrrifc^ ^iette? ober

ob ic^ fo einfdttig, ober fo bo^fiafftig fe^? unb erje^Iete

ii)m bamit atle§, \vk nne^rbarüc^ id} mid^ ben üorigen

Xag nnb ^3Ibenb gehalten, me(^e§ t^eit§ üon feinen ÖJdften

übet em^fnnben, nnb auffgenommen merbe, aU Watt e§

i^en ^nm ^efpect mit i^Ui^ fo angeftellet Sorben, item

\)a^ er mid^ tjdtte in einen Ö5dn§fta(l öerf^erren laffen,

fid^ tior bergteic^en (S^ott, fo id^ i'fim noc^ i)dtte jnfugen

ionnen, juüerfid^ern, au^ melc^em i^ aber gebrod^en, unb

nun in ber ^urfien umgebe, mie ein Runder, ber i'^m nid^t

me^r anffnjarten borffe, fein Sebtag fe^ if)m fein fotd^er

$offe triberfa!^ren , aU i<i) i^m in Öiegenmart fo t)ieler

e^rlii^en Seute geriffen, er lüiffe nichts anber§ mit mir

anzufangen, aU ha'^ er mid^ laffe ab^irugeln unb n)eit x<^

mi^ fo bumm antieffe, rtjieber t»or ben Xeuffet 'fiinjage.

^njmifc^en aU mein §err fo über mic^ ttagte, fam-

teten fic^ bie Öidfte nai^ unb nad^, ha er aber au^gerebet

lt)atte, antwortete ber ?ßfarrer: 3San it}m ber ^err Gou-

verneur eine Keine Qtit mit ein menig [124] ^ebutt ^u-

3uf)6ren betiebte, fo inotte er üon Simplicio ber (Sachen

falber eine§ unb anber» erjefjlen, baran^ nic^t allein

feine Unfc^utb §ut)erne{)men fe^n, fonbern axni) benen, fo

ftd^ feine» SSer^atten^ ^atber bifguftiret befinben motten,

alle ungleidfie ^ebandEen benommen mürben.

%U man bergeftatt oben in ber Stube t»on mir

rebete, accorbirte ber botte ?$df)nric^, ben ic^ an meine

Stelle felb anber eingef^errt t)atte, unten mit mir in ber

^üd^en, unb brachte mi(^ burd§ ^rotimorte unb einen

X^ter, ben er mir guftecfte, ba^in, ha^ iä) i^m öerf^rad^,

t)on feinen §dnbetn reinen 3}lunb ^u^tjatten.

SDie Xafetn mürben gebecft, unb mie ben vorigen Xag
mit Steifen unb ßeuten befe^t, 2Bermut = 8albe^^5((ant^

Ouitten^ unb e;itronen = SBein mufte neben htm ^ippoaa^

ben Sduffern i^re ^o^ffe unb SD^dgen mieber begütigen,

han fte maren fc^ier alle be^ Xenffel^ SQldrt^rer. S^r

erfte§ @ef|)rdc^ iuar öon i^nen felbften, nemüc^ mie fie

geftern einanber fo braö öotl gefoffen t)dtten, unb war

Grimraelshausen, Simpl. 7
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hofi) feiner unter i^nen, ber grünblid^ gefielen rt)olte, "oa^

er üoü gelrefen, mietüot ben 5lbenb gutior tijtiU bei)

Xeuffel Idolen ge[c^tt)oren
, fie !6nten ntd)t nte^r fauffen,

and) Söein mein |)err! gefc^rien unb gefc^rieben ^at=

ten. (gtlid^e jtüar fagten, fie Ratten gute kavL\d)t gehabt,

anbere aber befanten, ba^ fid^ feiner me^r üoH foffe, fint

bie üldufd^e aufffomnten. 2tt§ fie aber öon itjren eigenen

^^ortjeiten bet)be§ gureben unb §u^6ren ntübe roaren^

mufle fic^ ber arme Simplicius leiben: ^er Gouverneur

felbft erinnerte ben Pfarrer, bie luftige Sactien ^ueroffnen,

n)ie er öerfprod^en I}dtte.

[125] 5)iefer bat juüörberft, man motte il)m nid^t^

bor ungut t)otten, bafern er ettüan SBorter reben müfte,

bie feiner geiftlictjen $erfon übet anftdnbig §ufet)n öer=

mercft njürben; ?5ing barauff an juerjeljten, erftlic^ au§
rt)a§ natürlichen Urfad^en mic^ bie 2eib§ = 2)ünfte gu^tagen

:|3ftegten, tt)a§> ic^ burd^ folc^e bem Secretario öor eine

Ünluft in bie ßan|(et) angerichtet: 2Ba§ id^ neben bem
SSaarfagen öor eine ^unft barlüiber gelernet, unb mie

fd^Iim fotd^e in ber $rob beftanben. ^tem tt)ie fel|am

mir ha§> Xanten öorfommen, meil ic^ bergteic^en niemalen

gefe^en, ma§ id^ öor 93eric^t be^tjatber öon meinem Sa-
meraben eingenommen, metc^er Urfad^en falber id) bau
hk öorne^me ®ame ergriffen, unb barüber in @dn§ftatl

fommen. @oIc^e§ aber brad^te er mit einer molanftdn^

bigen Strt jureben oor, ^a^ fie fid^ trefftid^ ^erlad^en

muften, entfc^ulbigte babet) meine ©infalt unb Untniffen=

'f)tii fo befd^eibenttic^ , ha^ ic§ tüieber in meine§ .f)errn

@nabe !am, unb üor ber Xafel aufftoarten borffte, aber

öon bem wa§> mir im ^dn^ftatl begegnet, unb niie ic^

mieber barau^ erlofet morben, rtjolte er nid^tS fagen, meil

i!§n bebündtte, e§ t)dtten fic^ an feiner $erfon etlid^e (Sa=

turnifc^e §ot|b6cfe gedrgert, bie ba öermel)nten, ÖJeiftlid^e

folten nur immer faur fet)en; hingegen fragte mic^ mein
^err, feinen ©dften einen <B^a^ jumad^en, tüa§ i(| mei=

nem ßamerab geben ^dtte, ba^ er mid^ fo faubere Mnfte
gele^ret? unb aU id) antwortete nid^t§! fagte er, fo miti

ic^ i§m i)a^ Sef)rgelt öor bic^ bejat)Ien, mie er i^n han

^ierauff in eine guttermanne fpannen, unb atterbing^

farbditfc^en lie^, mie man mirg ben öorigen Xag ge--
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mad^t, qI§ ic^ bie Ä^unft probirt, unb falfrf) befimbeu

^atte. [126]

Witin |)err !^atte nuntnef)r genug S^ac^rirfit öon

meiner ©infalt, molte ntirf) beromegen ftimmen, ii)m unb

feinen ©dften mti)x ßuft jumac^en, er fafjc tüol, ba^ bie

älf^uficanten nid^tö galten, folang man mic^ unter{)anben

:^aben mürbe, han iS) bebündte mit meinen ndrrifd^en @in=

fallen jeberman über 17. Sauten gujet)n. @r fragte,

marum id) W Z^üx an bem Ö5dn§ftaH gerfc^nitten i)ätk?

^(^ antmortete, ha^ mag jemanb anber§ getrau ^aben;

@r fragte, mer ban? ^c^ fagte, üießeic^t ber fo jn mir

!ommen; 3Ser ift hau ^u bir fommen? ^c^ antmortete,

ha§> barff ic^ niemanb fagen; Tltin §err mar ein ge=

fd^minber ^o^ff, unb fa^e mo( mie man mir laufen mufte,

beromegen übereilte er mic^, unb fragte, mer mir folc^eä

\)an uerbotten ^dtte? ^c^ antmortete gleid^, ber botte

i^d^nrid^; bemnacf) ic^ aber an jebermang ÖJeldc^ter

mercfete, ha^ i^ mid) gemattig üerfiauen ^aben müfte, ber

boöe gdtjurid^, fo mit am Xifc^ fafe, auc| fo rott) marb,

mie eine glüenbe S^o^Ie ; al§ motte idf) nid^t§ me^r fd^md|en,

e§ mürbe mir han oon bemfelben txianht (£» mar aber

nur um einen SBünc! gu tl^un, ben mein |)err bem botten

i^d^nric^ anftat eine§ 33efe^I§ gab, ba borfft id^ reben

ma§ ic^ mufte. ^arauff fragte micf) mein §err, mag
ber boße ?^df)nrirf) bet) mir im Ö5dn§ftatt pt^un ge|^abt?

^c^ antmortete, er brachte eine ^uugfer §u mir l^inein:

S23a§ tt)dt er aber meiter? fagte mein |)err, ic^ antmortete,

mic^ beuchte, er motte im (Stall fein SSaffer abgef(f)Iagen

^aben. SOf^ein |)err fragte, ma§ t^dt aber bie Jungfer

babet), fc^dmtc fie fic^ nic^t? ^a mol nein ^err! fagte

ic^, fie I)ub ben ^od auff, unb motte barju (mein ^oc^=

[127]geet)rter, 3uc^t= @t)r= unb ^ugenbtiebenber Sefer

t)ergei|e meiner unhöflichen ?}eber, ha^ fie alle§ fo grob

fd^reibet, aU ic^§ bamal§ üorbrac^te) fc^eiffen. |)ierüber

er^ub fic^ bet) aßen Slnmefenben ein fot(^ (iietdd^ter, t)a^

mic^ mein ^err nic^t me^r Igoren, gefd^meige etma§ mei=

ter§ fragen !onte, unb gmar mar e§ auc^ nic^t meiter§

öonnoten, man t)dtte han bie e^rtirfie fromme Swi^gfe^

seil, aud^ in (g^ott bringen motten.
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|)terauff er5el)lte ber ^offmeifter üor ber Xafel, bafe

td^ neulich üom 39otttt)etc! ober SBaU fieim fommen, unb
gejagt: ^c^ rtjüfte n)0 ber Bonner unb S9ti^ f)er!dme, ic^

|dtte groffe pöd^er auff ^atben SSdgen gefe^ett, bie in^

tüenbig ^o( getüefen, in biefelbe ^dtte man ä^tbetfamen
famt einer eifernen n^eiffen Siuben, beren ber @(^tt)an|

abgefd^nitten, gefto^fft, ^ernac^ W ^^(ocfier ^inten^er ein=

luenig mit einem ^indfigten ©piefe ge!u|e(t, baüon mdre
öornl)erau^ ®am^f, Bonner unb ^6llif4 ?5eur gefd^Iagen.

(Sie braditen nod^ me^r bergteic^en ^offen auff bie ^a§ne,
a(fo ha^ man fc^ier benfetben ganzen ^mbi^ üon fonft

nid^tg, aU nur üon mir ^ureben unb ^ulac^en §atte.

(5olc^e§ üerurfac^te einen allgemeinen Sc^Iu^ ^u meinem
Untergang, metc^er mar, \ia^ man mic^ bapffer agiren folte,

fo mürbe id^ mit ber 3^^* einen raren Xifc^rat? abgeben,

mit bem man auc| ben groften Potentaten öon ber SBelt

üere^ren, unb bie (Sterbenbe gutac^en machen !6nte.

jPaa IV. (üapitel.

S8om Tlann ber &dt gieBet, unb trag bor Irieg§=2)tenfte ©im;
^Itciu§ ber ^ron ©d;treben geleiftet, tüoburc^ er ben dlamtn

©im^liciffimu^ beJommen. [128]

Jrlrl^e man nun alfo fdEitampamte , unb mieber mie
1[i| gestern gut ßiefc^irr mad^en motte, metbet bie SBac^t

mit @int)dnbigung eine§ @c^reiben§ an ben Gou-
verneur, einen Commissarium an, ber öor bem %i)ox fet),

melc^er üon ber ^ron ©darneben trieg§=3^dt§en abgeorbnet
mar, hk Guarnison gumuftern, unb bie ^e[tung ^uöifi^

tiren. (Sotd§e§ t)erfal|te allen Spa^, unb alle§ ?}reuben^

Q^daii) derlummerte mie dn Sacfpfeiffen - Bipffel, ^em ber

^laft entgangen: SDie SD^uficanten unb hk (^a^te jerftoben

mie Srobaä=fRauc^ üerjd^minbet, ber nur ben ÖJeruc^ l)inter

fid^ ld[t; mein §err trollte felbft mit bem Slbjutanten,

ber bie ©d^lüffel trug, famt einem Slu^c^u^ öon ber

^auptmarfjt unb üielen SBinblic^tern, bem X^or -^u, htn

$tac!fc^meiffer , mie er i^n nante, felbft ein^ulaffen: (£r

münfc^te, ha^ iijm ber Xeuffel ben ^al§ in taufeub
Binden breche, e§ er in hie SSeftung !dme! So balb er

i^n aber eingelaffen, unb auff ber innern galtbrucfe be=
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trittfomntte
, fehlte irenig ober gar nichts, ha^ er i^nt

nic^t felbft an ©tegrdiff griff, feine Devotion gegen i^m

jubejeugen, ja bie ©tjrerbietung tüarb augenbticflic^ gtüi-

fd^en beleben fo gro^, ba^ ber Commissarius abftieg, nnb

jn t^w^ mit meinem ^errn gegen feinem Sofament fort=

tüanberte, \>a motte jeber bie linde ^anb i)aben, 2C. 'äd)\

gebac^te icf), mag üor tin äßnnber = falfd^er ÖJeift regiret

boc^ bie 9J?enfc^en, inbem er je ^tn einen bnrc^ ben an=

bern gum Starren machet. 2ßir näherten atfo ber ^an^U
SBac^t, nnb bie 8cf)iIbmorf)t ruffte i|^r SSer ha? miemol

fte fal^e, ha^ e§ mein |)err mar; tiefer motte nic^t ant=

morten, fonbern jenem bie @^re taffen, ba^er ftellete fid^

bie ©d^ilbmac^t mit 2Biebert)oIung i§4l29]re§ (Siefc^ret)§

befto t)efftiger: ©nblirf) antwortete er auff ha^ (entere

SKer ha? 5)er3}iann ber§(5ielb gibt! 2Bie mir nun
be^ ber (Sc^übmac^t oorbei^ paffirten, nnb irf) fo hinten

nac^ jog, ^orete ic^ ermelte @d)ilbmac^t, bie ein nenge-

morbener ©olbat, nnb ^uoor i^re§ ^anbmercfg ein mo(=

{)abiger junger S3aur§mann auff bem SSoge(§berg gemefen

mar, biefe ^Borte brumten: 3)u niagft mot ein »erlogener

^unb fet)n; ein äRann ber§ @JeIb gibt! ©in @c^tnb =

§unb ber§ Öielb nimmt! ba§ bift bu; @oöieI Ö)etb§

^ftu mir abgefc^meift, ta^ ic^ motte, ber ^agel erfc^lüge

btrfi, e^ bü mieber au^ ber @tat fdmeft. SSon biefer

(Stnnbe an, fäffte ic^ hk ©ebandfen, biefer frembe §err

im fammeten Si^u^en miffe ein ^eiliger SOiann fep, meit

ni^t aöein feine ^(üd^e an i^m ^affteten, fonbern biemeil

i:§m auc^ feine Raffer aße @(}re, aße§ Siebet nnb atte§

®ute§ ermiefen, er marb noc^ biefelbe S^iac^t f^ürftUc^

tractiret, blinb toß gefoffen, unb nocf) bargu in ein ^err^

lid^ S3ette gelegt.

?5oIgenbe ^age ging§ be^ ber 9}Jufterung bnnb über

(£c! :§er, id^ etnföltiger Xropff tpar felbft gefc^idt genug

ben fingen Commissarium (ju Jnelc^en 9(emtem nnb SSer-

rid^tungen man mariic^ feine ^inber nimt) gubetrügen,

meldfieg ic^ e^er al§ in einer @tunb lernete, meil bie

gan^e^nnft nur in 5. unb 9. beftunbe, fetbige auff einer

irommel gufd^Iagen, meit id) noc^ gnftein mar, einen Wnp
quetirer gn pr^esentiren ; mon ftaffirte mid^ gn fotc^em
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©nbe mit einem entleiinten ^(eib, unb and) mit einer

entlef)nten Xrommel, (ban meine gefd^ur^te ^age = |)ofen

taugten nic^t§ gum §anbel) o'^n B^^iffel [130] barum,

iüeit iä) felbft entteijnt tvax, bamit |)affirte ic^ glu(iti(^ burd^

i)k 9?Jufterung: ^emnarf) man aber meiner Einfalt nid^t

zugetraute, einen fremben 9Zamen im ÖJebdc^tnü^ §u be=

galten, auff tnetc^en id^ antworten unb iieröor treten folte,

mufte id) ber Simplicius öerbleiben, ben Zunamen erfaßte

ber Gouverneur fetbften, unb lie^ mid^ Simplicius Sim-

plicissimua in bie ^olle einschreiben, mic^ aI[o mie ein

^urenünb §um erften meine§ ^efd^ted^tS gumac^en, miemot

xd) feiner eigenen ©c^mefter, feiner felbft = Sefantnü^ nac^,

ai)ni\d) \al)t. ^c^ beJjiett aud^ nad^gef)enb§ biefen ^amtn
unb Zunamen, bi^ ic^ ben rechten erfufir, unb fpielte

unter fotc^em meine $erfon ^u 9^u^ be^ Gouverneurs,

unb geringen (Sd^aben ber ^ron (Säimeben gimlid^ tuol,

meld^e§ bau alle meine ^rieg§ ®ienfte fe^n, hk iii) ber=

felben mein ßebtag geleiftet, berotuegen bau it)re ^einbe

mid^ be^toegen guneiben feine Urfad^e ^aben.

pas V. Olapitel.

©im^ttciu§ iütrb bon 4. S^euffeln in bie §5tte gefül^ret, unb mit

©^antfd&cm SBein tractirt.

^^% £§ ber Commissarius mieber tjiniDeg mar, ließ t)iel=

A% gemelter ^^farrer mic^ beimtid^ gu fid^ in fein Sofa=

ment fommen, unb fagte: 6 Simplici, beine ^ugenb
bauret mi(^, unb beine !unfftige UnglMfeeligfeit bemegt

mid^ gum äJlitteiben; |)Dre mein i^inb, unb miffe geiüil

\)a^ bein |)err bic^ aller ^ernunfft ^uberauben, unb ^um
9Zarrn gumac^en entfd^loffen , muffen er gu fold^em @nbe,

bereite ein Ä'leib öor bic^ öcrfertigeu Idffet, morgen muft

bu in biejenige (Schule, barin bu beine S^ernunfft öerlernen

folt; in berfelben mirb man bic^ olm ^^^eiffel fo greulich

[131] trillen, baß bu, man anber» Ö3Dtt unb natürliche

SJJittel folc^eg nicbt uerl)inbern , ol)n ^^^^ff^^ S" einem

^Ijantaften merbeit muft. SBeil aber folc^e§ ein mißlid;

unb forglic^ ^anbtüercE ift, al§ ^abe id) um beineS @in=

fibler^ gt^ommigfeit, unb um beiner eignen Unfc^utb miUen,

auß getreuer ^l)riftlid;er 2kh^, bir mit ^ai^ unb not^=
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Itjenbigen guten 9}iitteln bet)f^ringen, unb gegemüdrttge

5(r|net) juftellen trollen; ^arunt folge nun meiner Se{)re,

unb nimm biefe§ $utüer ein, melc^el bir ha§> §irn unb

'©ebdd^tnü^ bermaffen ftdrcfen mirb, ba^ bu unöerte^t

beine§ SSerftanbe^ alle» teic^t übeminben magft: 5(ud^

I)aftu I)ierbei) einen S3alfam, bamit fd^miere bie (Sd^tdffe,

ben SSürbel, unb \)a^ ßJenicE famt ben ^a^lb<i)tvn, unb

'biefe bet)be (Stürfe brauch auff ben 5(benb, toan bu fd^Iaffen

gel^eft, fintemot bu !eine Stunbe fieser fel)n mx% bag bu
ni(|t auf? bem S9ette abgelotet mecbeft, aber fi^e gu, ha^

Tiiemanb biefer meiner Sßarnung unb mitget{)eilten 5lr|-

net) getna^r tuerbe, t§> mogte fonft bir unb mir übet au|=

jd^tagen, unb \\)an man bid^ in biefer öerftuc^ten (^nv
t)aben irirb, fo ai^te unb glaube nid^t a(Ie§, mag man
bic^ Überreben mill, nnh ftelle bic^ bo(|, aU man bu aKe§

({taubteft, rebe menig, \>amit beine ßugeorbnete nid^t an

bir mercfen, \)a^ fie tder «Stro^ brof^en, jonften n^erben

jid^ beine plagen öerdnbern, miemot ic^ nit triften !an,

auff tra§ Söeife fie mit bir umgeben merben; SSan bu
aber ben (Strauß unb ha^ 9^arreit!leib ant)aben mirft, fo

lomtn irieber ^u mir, bamit id^ beiner mit fernerm 9tat^

^pflegen möge, ^nbeffen mitt id^ &Dtt ror bic^ bitten,

ba^ er beinen SSerftanb unb 6iefunb!§eit er^Iten motte:

^ierauff ftetlete er [132] mir gemetteS ^utöer unb ©dlb-
lein ju, unb Iranberte bamit trieber nad^ §au^.

SBie ber Pfarrer gefagt ^atte, alfo ging e§; ^m
erften Schlaff !amen rier #ert in fi^rorfli^en Xeufet^^

Saröen rermummt, ju mir in§ ßimmer t)or§ ^ette, hk
f^rungen ^erum mie ÖJaucfler unb gaftnad^t^ = Starren,

einer :^atte einen glüenben §a!en, unb ber anber eine

%aäd in §dnben, hk anbere gföeen aber trifc^ten über

mid^ l§er, jogen mid^ au^ bem SSette, tankten eine SSeile

mit mir :^in unb ^er, unb gtrangen mir meine Kleiber

on üe'ib, id) aber ftetlete mid^, at§ trau ic^ fie tior redete

natürtictie STeufet gehalten bdtte, öerfütjrte ein jdmmer-
tid^e§ 3ettergefd^ret) , unb tie^ bie aKer=forc§tfamften ÖJe-

berben erfi^einen; aber fie rerfünbigten mir, ha^ ic^ mit

itinen fort müfte, hierauf? rerbanben fie mir ben ^o^ff
mit einer ^anb^trelt, ha^ icri treber t)6rert, fe^en nod^
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fd^re^en !onte! @ie führten mid^ unterfc^teblic^e Unttüege^

t)tel (Stegen auff uitb ob, unb enbtirf) in einen ßeller, barin

ein groffeg f^enr brante, unb nad^bem fie mir bie |)anb'

gn)ell tüieber abgebunben, fingen fie an mir in ©jjanifd^en

SBein unb SJlalüafier gugutrinden. Sie Ratten mic^ gut

Überreben, id^ lüdre geftorben, unb nunmehr im 5lbgrunb

ber ^öUen, Ujeil xd) mxä) mit glei^ alfo fteöete, aU wart

id) aöeg glaubte, \va§> fie mir üorlogen: @auff nur ba^ffer

§u, fagten fie, meil bu bod^ emig bei) un§ bleiben muft,.

tüiiftu aber nidjt ein gut ^efell fetjn, unb mit maQ;en,

fo muftu in gegenmdrtige§ i^eur: ^ie arme Xeuffel

n)otten if)re ©^rac^e unb ©timme üerquanten, bamit id^

fie nidfjt fennen folte, ic^ merdfte ober gleid), bo^ e§ mei-

net §errn ?5ourierfc^ü^en föoren, [133] bodf) Iie§ ic^§ mic^

nid)t merden, fonbern (od^te in bie ^an\t, bo^ biefe, fo

mi(^ jum 9^arrn modien fotten, meine Starren fet)n muften.

^d^ trond meinen X!f)ei( mit öom (S^onifc^en SBein, fie

aber foffen md)X aU ic^, meil fold^er I)immlif(^er Nectar

feiten an fold^e ÖJefeUen !omt, moffen ic^ md) fc^moren

borffte, bo^ fie et)er ooH morben, aU ic^; 5)o mid^§ ober

^tit gufet)n bebündte, ftellete ic^ mic^ mit I)in unb ^er

bordein, Voie id)§ neuüd^ on meinet |)errn (Soften ge=

fe^en {)otte; unb motte enbtic^ gor nic^t met)r fouffen,.

fonbern fdjioffen, l^ingegen jogten unb ftieffen fie mic^ mit

t!^rem |)a!en, ben fie aüegeit im ?5eur ligen ^tten, in otlen

©den be^ ^eller§ ^erum, bo^ eg fot)e, aU ob fie fetbft

ndrrifd^ mdren morben, entmeber bo^ id^ met^r trinden,

ober ouffg menigfte nic|t fc^toffen folte, unb man id^ in

fold^er $a|e niberfiel, mie ic^ bau offt mit gleiß tl)dt,

fo ^odten fie mid) lieber ouff, unb ftetleten fic^, aU man
fie midf) in§ ^^eur merffen motten: ^Itfo ging mir» mie

einem golden bem man moc^t, toetd^eS mein groffeg Sreu^

n^or. ^d^ iidtte fie §mor Xrunden^eit unb ©d)toff§ ^otber

ft)oI oußgebouret, ober fie oerbtieben nic^t ollmeg be^ein=

onber, fonbern toften fic^ untereinonber ob, borum I)dtte id^

jule^t ben Mr|ern gießen muffen: ^re^ Xdge unb jmo

9^dc^te ^obe id) in biefem rouc^erid)ten Heller gubroc^t,

melc^er fein onber ßiec^t l)otte, aU mo§ bo§ geur oon

fid^ gob, ber ^o^ff fing mir bat)ero an gubroufen unb
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'^^umüteii, aU ob er gerreiffen lüolte, ha^ \<i) enblicf) einen

gunb erfinnen mnfte, nttc^ meiner dnal fanit ben $ei=

nigern juenttebigen, icf) machte e§ föie ber ?^uc§§, irelc^er

ben ^unben in§ Öiefic^t l)arnt, tnan [134] er it)nen nic^t

me^r juentrinnen getrauet, \)an tüeil mid^ eben bie Statur

trieb , meine 9^ot!^burfft (s. v.) §ut^un , betregte ic§ mic^

jugteic^ mit einem Ringer im ^aU gum Unmillen, berge*

ftatt; ba^ ic^ mit einem unteiblicfien Öieftand bie Qt^e
beja^Ite, alfo ba^ and^ meine Xeuffet fetbft jc^ier nic^t

me^r bei) mir bleiben !onten; bamat§ legten fie mid) in

ein 2ct)lad), unb jer^to^ten mid^ fo unbarmherzig, ha^

mir alle innerliche ^lieber famt ber @ee(e l^erau^ {)dtten

fahren mögen. SSoDon id) berma[fen an^ mir felber

!am, unb be^ &cbvau^^ meiner ©innen beraubt tcarb,

H^ id) gteid)fam föie tob i>a tag, ic^ Jrei^ aud^ nic^t

ma§ fie fernere mit mir gemacht |aben, fo gar mar ic§

otterbing§ ba^in.

jDns VI. OrapttcU

©im^3liciu§ !omt in ^immel, unb Ivirb in ein ^alb beriranbelt

"^ ß§ iä) lüieber ju mir fetber !am, befanb id^ mid^

/\ nid^t me^r in bem oben fetter bei) ben Xeuffeln,

fonbern in einem fd^onen @aal, unter ben Rauben
bre^er ber altergarftigften alten SBeiber, fo ber (Srbboben

je getragen; ic^ t)ie(t fie anfänglich, aU id) hk fingen

einmenig öffnete, öor natürliche ^otlifd^e Öieifter, l)dtte

ic^ aber bie alte ^e^bnifc^e $oeten fc^on gelefen geljabt,

fo ^dtte iö) fie bor Vit @umenibe§, ober inenigft hk eine

eigentlid^ üor bie Xl)ifi^l)one gehalten, meldte mic^ mie

ben Slt^amantem meiner 8inne juberauben, au§ ber ^bütn
ankommen irdre, lueil ic§ guöor mol tüufte, bag ic^ barum
ba rtjar, gum 9larren jutüerben: ^iefe i^atte ein paar

Singen föie jtoeen ^i^rrtjifc^e, unb jlcifd^en benfelben eine

lange magere §abic§§ = ^afe , bereu (Snbe ober (Spi^e hk
[135] untere Seffi^en allerbiugS erreichte, nur gtneen Qa^nt

fal)e ic^ in i^rem äJJaul, fie maren aber fo t»oll!ommen,

lang, runb uub bid, ha^ fic^ jeber bei) nalje ber (SJeftalt

nad^ mit be^n Öiolbfinger, ber ?^arb nac§ aber fic^ mit

bem (SJolb f:lbft ^dtte Dergleichen laffen; ^n (Summa, e§
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lüar ßJebeing genug öor^iauben 511 einem ganzen Wlanl

t)oII 3^^«Sr e§ tDar aber gar übet au^gettjettt , \i}x 5lnge=

fid^t fa^e trte (S:|3anifd^ Seber, unb i!^re tüeiffe ^aare
i)ingen it)r fel^am jerftrobelt um ben ^o^ff :^erum, tüeit

man fie erft ang bem 33ette ge'^otet l^atte; t'^re lange

93rufte tuei^ td^ nichts anbern ^uüergleid^en , aU grtje^en

tummerid^ten ^u{)'33Iafen, benen jtret) ^rittet üom 93taft

entgangen, unten !^ing an jeber ein f(^tüar|= brauner 3ciptf

^alb ?}inger§ taug; SSarI)af[tig ein erfd^rocftic^er 5lnbüdf,

ber gu uic^tg anbern, aU öor eine treffliche 5lr|nel) miber

i>k unfinnige Siebe ber gailen S36cfe t}dtte bienen mögen,

bie onbere ^Wo Ujaren gar nic^t fc^oner, o^^n \)a^ biefelbe

ftumpffe Riffen = 9Zd§(ein , unb i^re Kleiber etniag orbent=

ii(^er angetl^an t^atten: 'äU ic^ mid^ beffer er!oberte, fa^e

id^, ha^ bie eine unfer 8d^üffeliüdfd^erin , W anbre gtüo

aber ^tüetjer f^ourierfd^ü^en Söeiber maren. ^ä) fteßete

mid^, al§ man ic^ mirfj nid^t guregen öermogte, mie mic^

ban in 2BarI)eit auc^ nid^t tan^erte, a(» biefe ef^rtic^e alte

SJiüttertein mid^ fjjtitter - natfenb au^^ogen, unb tion allem

Unrat^ tüie ein jungeä ^inb fauberten: ^od^ tf)dt mir

fotc^e» treffüc^ föufft, fie be^^eugten unter mdf)renber §(r=

beit eine groffe ßiebult unb treffüd^c» 9J^itteiben, a(fo ba^

id^ i^nen beljna'^e offenbaret ^dtte, iüie mol mein Raubet
nod^ ftünbe; bodf) gebadete id^, 9^ein @imp(ici! vertraue

feinem alten 2öeib, fon=[l36]bern gebencfe, hu l)ab\i Victori

genug, rtjan bu in beiner i^^genb bret) abgefdumte alte

S5etteln, mit benen man ben ^Xeuffet im meiten ^elb fangen

mogte, betrügen !anft; bu !anft au^ biefer Occasion §off=

nung fc^opffen, im 5(tter mer}rer§ ^^uteiften. ^a fie nun
mit mir fertig marcn, tcgten fie mid^ in ein foftürf) S3ette,

barin id^ ungeJüiegt entfrf)lieff, fie aber gingen, unb uamen
i^re Äübet unb anbere (Sadfien, bamit fie mic^ gemafc^eu

^tten, famt meinen Kleibern unh aUtn Unflat mit firf)

l^inmeg. SJJeine» ®at)orIjaltcn§ fd^tieffe id^ biefen @al3

Idnger aU 24. Stuuben, unb ha \d) luieber ermac^te,

ftunben giueen fc^one geffügette Iiiabeu oorm ^ettc, meldte

mit meiffen .^embern, baffeteu $5iuben, Herten, ß^teinobien,

gotbenen Letten unb anbern fd;einbariid^en Sachen !6fttirf)

gelieret iuarcu: ©iner Ijattc ein ocrgölte^ £aüor voller
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tppen, ^itf^c^'^^'ot , ä)kr^eban unb anber Cowfect, ber

aitber aber einen öergolten S3ec^er in §dnben. ^iefe aU
@ngel, baüor fie fiel) ausgaben, lüolten mid^ bereben, bafe

i<i) nunmc()r im §immel fe^, meil id^ ba§ ^egfeur fo

gtüiilic^ iiberftanben, nnb bem Xenffel fantt feiner 9}lutter

entgangen, berol^alben folte \<i} mir begehren, rt)a§ mein

^er| münfd^e, fintemat alle§, mas mir nnr beliebe, genng

t)orl)anben mdre, ober bod^ fonft gerbet) §ufd)affen, in it)rer

Wad)t ftünbe. ^i^ qndlete ber 2)urft, unb nieit id) ben

Sedier üor mir fa^e, üertangte ic^ nnr ben XrnndE, ber

mir auc^ mebr aU guttrillig gereiäiet marb; 8otc^e§ mar
aber !ein Sßein, fonbern ein lieblii^er 8(^Iafftrnnä , mel^

d^en ic^ nnabgefe^t gu mir nam, unb baöon mieber ent=

fd^tieff, fo balb er bei) mir mar ermdrmet.

[137] ^en onbern ^ag ermac^te id^ mieberum, (ban

fonft fc^tieffe id) nod^) befanb micf) aber nid^t me'^r

im Seite, noc^ in öorigem 9aal, fonbern in meinem alten

@dn§=^drder, ha mar abermat eine greutid^e ?^infternu§

mie in üorigem Sletter, unb über ha?» !)atte id^ ein ^Itih

on t)on ^alb'ö'cllen, baran ba§ ran'^e X^eil aud^ an^^

menbig gefebrt mar, hk §ofen maren auff $otnif(^ ober

©d^Uidbifd^, unb ha^ SSam§ nod^ mol auff eine ndrrifc^ere

SJlanier gemacht, oben am ^a(§ ftunb eine ^a);)pt mie

ein WlbnS)^'QUQti, W mar mir über ben ^o^ff geftreifft,

unb mit einem fc^onen :paar groffer (Sfel§ = Dfjren ge=

gieret, ^ä) mufte meine§ Unftern§ felbft tacken, meil ic^

be^be§ am S^ieft unb ben t^ebern fa^^e, ma§ id^ öor ein

58oget fe^n folte: ^amal§ fing ic^ erft an, in mid^ felbft

guge'^en, unb auff mein befte§ zugebenden. ^(^ fa|te

mir oor, mic^ auff ha^ ndrrifd^te aufteilen, aU mir im-

mer müglid) fei)n mogte, unb barneben mit (^ebult ^u*

erijarren, mie fid^ mein ^erbdngnuS meiter§ antaffen

mürbe.

D

jDae VII. (Üapitcl.

2Bie fid^ ©im^ltciuä in biefen beftialifc^en ©taub gefd^idt.

(ärmittelft be^ Soc^§, fo ber boUe gdl)nrid^ {)iebeöor

in bie Sri)ür gefd^nitten, ^dtte ic^ mic^ mot erlebigen

fonnen, meit id^ aber ein ^^larr fel)n fotte, tie^ id^§
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bleiben, unb tl)dt nic|t allein h)ie ein ^axx, ber nic^t fo

teigig i\i, üon fid^ felbft ()eraufe ^uge^en, fonbern fteßte

Tnid^ gar tüie ein ^9^9 ^alh , ha^ fid^ nad^ feiner

SÄntter fei^net, mein ÖJe^terr iüarb and^ balb üon ben=

jenigen ge!^6ret, bie barju befteßet lüaren; maffen grtjeen

©olbaten üor ben ÖJdn^ftall !anten, unb fragten, tüer

barin mdre? ^d) ant=[138]n)ortete, S^r Starren, ^ort

i^r ban nid^t, ha^ ein ^alb ha ift! @ie machten ben

©taß auff, nanten niic^ f)erau|, unb öeriüunberten fid^,

ha^ ein ^alb fotte reben tonnen ! SBeld^eg il^nen anftunb,

Ujie bie gegluungene 5Ictionen eine§ neu - getüorbenen un=

gefc^irften ©omobianten, ber bie ^erfon, bie er vertreten

fol, nid^t lt)ot agiren !an, atfo ba^ id^ offt metinete, id^

müfte i^nen felbft juni ^offen I)elffen: «Sie berat|f(^lagten

fic^, h)a§ fie mit mir machen toolten, unb iüurben ein§,

mirf) bem ÖJubernator guüere^ren, aU Ujelc^er i^nen, meit

id^ reben !6nte, me^r fc^encfen mürbe, al§ i^nen ber Wt^-
ger öor mic^ beja^Ite. ©ie fragten mid^, mie mein Raubet

ftünbe? ^d^ antmortet, lieberüc^ genug; (Sie fragten,

Sßarumb? ^ii) fagte, barum, bielüeit ()ier ber ©raud) ift,

reblid^e Mber in ©dngftaÜ juf^erren: i^^r S^ert müft

tüiffen, bafern man mitt, "Cia^ ein rec^tfc^affener £)iS)^ aufe

mir merben fott, ha^ man mid^ audf) auff^ie^en mu^, mie

einem e^rlid^en Stier 5uftef)et. S^lac^ folc^em fur|en S)if=

cur§ fü^reten fie mic^ über bie (^a^ gegen be§ (^ouöer=

neur§ Quartier §u, un§ folgte eine groffe Sd^aar 93uben

nad^, unb meil biefelbe eben fo mol al§ id^ ha§> Mlber =

gefciiret) fc^rien, ^tte ein 33linber au^ bem Öiel^or urt^ei=

len mögen, man triebe eine ^eerbe Mtber bal;er, aber

bem @efirf)t nac^ fa^e e§ einem §auffen fo junger al§

alter ^flarren gleic^.

Sllfo tvaxi) id) Don ben be^ben ©olbaten bem @ou=
öerneur prdfentirt, gleic^fam al§ ob fie mid^ erft auff

^artei) erbeutet Ijdtten, biefelbe befd^encfte er mit einem

irincfgelt, mir felbft aber üerfprac^ er bie befte Bad), fo

id^ bct) i^m ^aben foltc: ^d^ gebac^te mie [139] be^ ®olb=

fc^mibö Sung, unb fagte: SSol |)err, man mufe mic^ aber

in feinen Ö5dn§ftatl f^erren, ban mir ^dtber !6nnen fold^e§

nid^t erbulben, man mir anber§ mac^fen, unb ju einem
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<Stücf ^anpt'^Sidje. merben forieu. ®er Öiouöevneur üer=

troftete miä) eine§ beffern, unb büncfte fid^ gar gefc^eib

fet)n, bafe er einen fotd^en ötfierürfien 9^arrn an^ mir ge=

machet ^dtte; l^ingegen gebac^te ic^, I;arre mein lieber

^err, ic^ i)abi bie ^robe beft §eurg iiberftanben, unb bin

barin gel)drtet morben; je^t motten mir |)robiren, metd^er

ben anbern am beften agiren mirb !6nnen. ^nbem trieb

ein gejTef)ntcr Säur fein S^ie!^ gur brande, fobatb xd)

hax> faf)e, üertie^ ic^ ben ©onüerneur, unb e^Iete mit

einem Mtber -©ei^terr ben Mtien gu, gteid^fam at» ob i<i)

an il)nen [äugen motte, biefe, at§ ic^ ju it)nen !am, ent=

faxten fid^ arger üor mir, aU üor einem SBoIff, mietüot

id^ i^rer 5(rt §aar trug, ja fie mürben fo fi^ettig, unb

gerftoben bermaffcn üoneinanber, aU man im Slugufto ein

S^left oott §ornüffen unter fie gelaffen mdre morben, alfo

ha^ fie i^r §err an fetbigem Ort nid^t me!^r ^ufammen
bringen fönte, metc^e§ einen artlic^en Bpa^ obQob. ^n
einem |)ut) mar ein ^auffen Sotcf bei)einanber , t)a^ ber

@au(felfut)r ^ufatje, unb aU mein §err lachte, ha^ er ^dtte

jerberften mögen, fagte er enbtic^, ein 9^arr mac^t it)rer

lunbert; ^c^ aber gebadete, unb eben hn bift ber jenige,

beut bu ie|t maarfageft.

ÖJteid^mie mid^ nun jeberman öon fetbiger ßtit an

ha^ ^aih nante, alfo nante id§ t;ingegen aud^ einenjeben

mit einem befonbern fpöttifd^en 9^ac| - S^lamen , biefelbe

fielen met)rentl^eit§ ber Seute, unb fon=[140]bertic^ meinet

|)errn S3ebüncfen nad^ gar ©inreid^, ban ic^ tauffte jeb*

mebern nad^bem feine Öuatitdten erfoberten. (Summariter

bation gureben, fo fc^d^te mid^ mdnnigtid^ üor einen o:^n=

meifen Xt)oren, unb i(| t)iette jegtid^en öor einen gefd^ei=

^tn Starren. 3)iefer ^ebrauc^ ift meine§ (Srad^ten§ in

ber SSett nod^ übtid^, maffen einieber mit feinem 3Bi|

jufrieben, unb fid^ einbilbet, er fei) ber ÖJefc^eibefte unter

atten.

Obige ^ur^meite, bie id^ mit be^ 93auren Sflinbern

anftettete, machte un§ ben !ur|en Vormittag noc^ !ur|er,

^an e§ mar bamalg eben um W SSinterlid^e Sonnen-
menbe: 33et) ber SJlittagg^SD^atil^eit martete ic^ auff mie

jutjor, brachte aber beneben§ fe(|ame Sachen auff hit
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öaf)ne , unb aU iä) effen fotte , fönte itiemanb einzige
\

menfc^Iic^e (Speife ober %xand in mic^ bringen, ic§ molte :

furtum nnr &xa^ ^a6en, fo bamalg gubefomnten unmüg-

;

üd) mar. 9)lein ^err lieg ein paar frifc^e ^^albfeÜ üon
|

ben SJJe^gern ^olen , unb fotd^e gtüetjen üeinen Knaben
\

über bie ^o^ff ftrdffen : S)iefe fa^te er gu mir an "öm '.

%i\d) , tractirte un§ in ber erften Xrac^t mit SSinter* :

©alat, unb l)ie^ un§ macfer gnfjauen, auc^ lie^ er ein
,

lebenbig ^atb :^inbringen , unb mit 8at^ §um 8atat an=

frifc^en. '^d) fa'fie fo ftarr barein , al§ man id^ mid^ i

barüber termunberte , aber ber Umftanb üerma^nete mid^ \

mit jumac^en; ^a tnot fagten fie, toxt fte mid^ fo Mt=
'

finnig fal)en , e§ ift nic^t§ neue§ , man ^dtber ?5teifd^^
|

gifc^e, Ua\t, S3utter unb anber§ freffen: SSag? fie fauffen
|

ouc^ ju ^txim einen guten ^taufd^ ! bie ^eftien miffen
j

nunmehr mot, ma§ gut ift; ^a, fagten fie ferner, e§ •

ift I)eutigen Xag§ fo= [141] meit !ommen, bag fic^ nun-

i

me^r ein geringer Unterfd^eib §mifdf)en il^nen unb '^^tn
\

äJJenfc^en befinbet, motteft 'i^xi hcax allein nic^t mit mad^en?
;

iiefeg lieffe id^ mid^ um foöiet befto ebenber Überreben, :

meil mid^ l^ungerte , unb nic^t barum , ba^ xd) ^iebeöor ;

fc^on felbft gefe^en , mie tl^eitg 9}lenfd^en fduifc^er at§
i

8c^meine, grimmiger al§ Somen, gdiler al§ S3ücfe, neibiger i

(xU |)unbe, unbdnbiger al§ ^ferbe, grober al§ (Sfel, üer= !

foffener aU fRinber , tiftiger a(§ ?}üd^fe , gefrdffiger al§
j

SBotffe, ndrrifc^er al§ ^ffen, unb gifftiger at§ @d^Iangen
j

ux(b trotten maren, meldte bannoc^ aßefamt menfc^ti(|er i

91arung genoffen, unb nur burd^ "t^xt ÖJeftalt oon 't)t\i
\

X^ieren unterfc^ieben maren, gumalen aud^ bie Unfd^ulb
\

eine§ ^atb§ bei) meitem nic^t I)atten. ^4 fiitterte mit
j

meinen SJiit = fdlbern , mie foIdje§ mein 2(:|3:j)etit erfoberte,,

unb man ein f^rembber un§ unüerfe§en§ alfo bet)einanber

ju Xifc^ I)dtte fi^en fe^en, fo ()dtte er fic^ o^n ^l^^iffet

eingebilbet, bie oXit Sirce mdre mieber aufferftanben, au§
äJienfc^en Xtjiere jumad^en, metc^e ^unft bamal§ mein
|)err fönte unb practicirte. (Sben auff ben Schlag, mie

ic^ bie 9D^ittag§ = SOlaf)Igeit üoöbrac^te, alfo marb i^ aud;

auff ben 9^ad)t = ^mbiö tractiret ; Unb gteid^mie meine
]

ajiit = effer ober ©d|maro|er mit mir jetjrten, bamit id^
'
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oud^ je^ren folte, alfo muften fie aud^ mit mir ju SSette,

man mein 5)err auber§ nid^t jugeben tnolte, ba^ icl§ im

Mfieftalt über 9^ac^t Wtieffe; unb ba§ t^dt ic^ barum,

bamit id) biejenige auä) genug narrete, bie mic^ jum SZarrn

^u ^ben üermet)nten: Ünb machte biefen tieften @c^tu^, ha^

ber grunbgiitige ßJDtt einem jeben äJJenfd^en in feinem [142]

(Stanb, gn tüetc^em er il)n beruffen, fo öiel SBi^ gebe

unb öerlei^e, aU er §u feiner felbft - (grtjaltnng üonn5tl)en^

auc^ ba^ fid^ bannent)ero, 5)octor t)in ober 2)octor |er^

öiele ücrgeblic^ einbilben, fie fet)n allein tt)i|ig, unb

§an§ in aflen ©äffen, ban f)inter ben bergen tüo^nen

aud^ Seute.

Pas VIII. (Eapitcl.

Sfiebet bon etlid^er iüunberbarlid^em ©ebÄd;tni'i^, unb bon anberer

SSergeffenl^eit.

^^ 3)1 9}iorgen at§ id^ ermad^te, föaren meine betibe

/\ t)er!dlberte (Sc^taff - ©efeUen fc^on fort, beromegen

ftunb id^ auc^ auff, unb fc^üd^, aU ber ^Ibjutant bie

8c^tüffel f)otete, bie «Stat guoffnen, au§ beut §au§ ^u

meinem Pfarrer, bemfetben er^e^itte id^ aße§, mie mir§ fo

root im ^immel aU in ber ^bUe ergangen. Unb mie er

fa{)e, ba| ic^ mir ein ÖJeioiffen ma(|te, loeit \<i} fo öiet

Seute, unb fonbertid^ meinen §errn betröge, tvan ic^ mic^

ndrrifd^ ftettete, fagte er: hierum barffft hn bid^ nid^t

belümmern, bie udrrifd^e Söett wiU betrogen fet)n, l^at

man bir beine 2Bi^ nod^ übrig getaffen, fo gebraud^e bic^

berfelben §u beinern $ßortt)eit, bitbe bir ein, aU ob hn

gteic^ beut ^fionif, botn Unüerftanb jum SSerftaub burd^§

§eur, unb atfo §u einem neuen menfc^Iid^en Seben auc^ neu

geboren n)orben fe^ft: S)od5 miffe babel), ha^ bu nod^

nic^t über ben Öiraben, fonbern mit (SJefa^r beiner SSer=

nunfft in biefe D^larren = ^a^^e gefd^toffen bift, hk Bitten

fe^n fo tt)unberlid^ , ha^ niemaub miffen !an, ob bu o^n

SSertuft beiue§ Seben§ n)ieber ^erau^ !ommeft, man tan

gef(^n)inb in bie ^otte rennen, aber mieber :^erau§ juent-

rinnen, mirb§ (Sc^uauffeng unb S3artn)ifd§eu§ braud^en, bu

bift bet) meitem nod^ nid^t fo ge'[143]mannet, beiner be-

öorfte^enben ÖJefa^r §uentgel)en, U)ie bu bir tool ein=
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l

bitben mogteft, baruni mirb btr me{)r SSorfid^tigfeit unb ;

SSerftanb üonnöt^en fe^tt, aU §u ber 3eit, ba bu noc^ \

nic^t tüufteft, ma» ^erftanb ober Unüerftanb mar, Bteib
i

bemütig, unb ertrarte ber !unfftigen SSerdnberung.

©ein Discurs Wax t)orfe|(tcl^ fo variabel, ban ic^
j

bttbe mir ein, er Ijabt mir an ber Stirn gelefen, ba§ iä)
\

mid) gro^ jufetin bebuncte, roeit ic^ mit fo meifterltd^em i

S3etrug unb feiner ^unft burd^ gefc^Ioffen; Unb ic^ muti)== i

maffete l^ingegen au^ feinem 5(ngefi(f)t, ha^ er unlüillig,
;

unb meiner überbrüffig morben, han feine SJJinen gaben§,
{

unb n)a§ t)atte er üon mir? ^eromegen öerdnberte ic^ i

au^ meine fHeben, unb mufte t^m groffen 5)anc! üor bie
j

I)errtid^e 9JJittet, \>k er mir §u (gr^attung meine» ^er-
j

ftanbe^ mitgett}ei(et ^atte, ja id) t^dt unmügUd^e Promes-
\

sen, alle§, trie meine @c^utbig!eit erfobere, mieber bancf=
j

bariid^ juüerfd^utben: (SoId^eS fu^elte i^n, unb brachte
j

i^n aud^ trieber auff eine anbre Saune, ian er rühmte i

gteid§ barauff feine 5(r|ne^ trefflid^, unb erge^Ite mir, ha^
\

Simonides Melicus eine ^unft auffgebrad^t, bie Metrodo-
\

rus Sceptius nid^t o!^n groffe SJlü^e pei-fectionirt fjdtte,
j

bermittetft bereu er hk 3J^enfc^en teuren fonnen , ba^ fie 1

aüeg, ma§ fie einmal gel)6ret ober getefen, htt) einem SBort

!

nad^reben mögen, unb fo(c^e§ mdre, fagte er, o^n ^anpU '

ftdrcfenbe 3(r|nel)en , beren er mir mitgettieilet , ni^t ^u- ;

gangen ! ^a
,

gebarfite id^ , mein lieber ^err Pfarrer , i(^
\

^aht in beinen eigenen ^üc^ern bei} meinem ©infibel biet i

anberg getefen, morin Sceptii ÖJebdc^tnuS = ©unft beftel^e, :

boc^ mar ic^ fo fc^Iau , ha^ [144] ic^ nid^tg fagte , han 1

man ic^ bie SBar^eit benennen foCt, fo bin ic^, aU id) jum •

9'Jarrn merben folte, aUererft mi^ig, unb in meinen iRthtn
'

be][)utfamer morben. @r ber Pfarrer fu^r fort, unb fagte :

mir, mie (£l)ru§ einemjeben üon feinen 30000 (Sotbaten
;

mit feinem rechten S^Zamen tjdtte ruffen, £uciu§ (Sci^io alte <

S3urger ju Sflom bei) ben it)rigen nennen , unb ©tjneag <

^i)rrt)i ®efanter, gteid^ ben anbern Xag I)ernad^, aU er!

gen 9tom !ommen, atter 9tat)t§t)erren unb ©bciteute Flamen
\

bafetbft, orbentlic^ ^erfagen fonnen. 9}Jit^ribate§ ber.;

Ä'onig in ^onto unb ©itt)i)nia, fagte er, !^atte SSoIcfer oon
\

22. (Sprad^en unter i^m, benen er atten in il^rer Bunge
i
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IRec^t fprec^en, unb mit einemjeben infonber^eit , tüie

Sabell. lib. 10. cap. 9. fc^reibet, reben fönte, ^er ge-

lehrte (^riec^ ®t)armibe§ fagte einem an^roenbig, tua^ einer

au^ ben ^üd^ern miffen rootte, bie in ber ganzen ßiberet)

tagen, manfc^on er fie nur einmal überiejen fiatte. Suciu^

3eneca fönte 2000. 9^amen ()ern)ieber fagen, mie fie it)m

tjorgef^roc^en inorben, unb lüie Ütaöifiuä melbet, 200. SSer§

t)on 200. 8c^ütern gerebet, öom legten an bi§ gum erften,

I)intt)ieberum erge'^Ien. (S^brag, tüie Euseb. lib. temp. ful<^.

lib. 8. cap. 7 fc|reibet, fönte bie fünff S3üc^er 9Jiofi§ au^=

menbig, unb fetbige öon Söort gu SSort ben Sd^reibern

in bie ?^eber bictiren. XI)emiftocte§ (ernete bie ^erfifc^e

Sprache in einem ^a^^r. .(5raffu§ fönte in 5l[ia hk fünff

itnterf(^iebii(^e Dialectos ber ÖJriec^ifc^en 8^rac^ au§=

reben, unb feinen Untergebenen barin iitdjt f^red^en. Julius

Caesar la^, bictirte, unb gab jugleic^ 2lubien§. SSon

jElio Hadriano, Portio Latrone, ben S^omern unb an-

bern mit id^ nichts met=[145]ben, fonbern nur üon bem
fettigen §ieront)mo fügen, ha^ er §ebrdifc^, (S^^atbdifc^,

Öiried^ifd^, $erfif(^, 90^ebif(^, 5trabif^ unb Sateinifc^ ge=

fönt. ®er (Sinfibet 5(ntoniu§ fönte hit gan^e S3ibet nur
t)om ^oren tefen, au^iuenbig. (5o fc^reibet aud^ Colerus

lib. 18. cap. 21. ^u^ Marco Antonio Mureto, üon einem

©orficaner , metc^er 6000. aJZenfc^en = 9iamen angehöret,

unb biefetbige ^ernad^ in ri(^tiger €rbnung fifinett t)er-

tüieber gefagt.

5)iefeg erjet)te ic^ at(e§ barum, fagte er ferner, ha-

mit hu nic^t öor unmügtid^ t)atteft, ha^ burd^ 9}iebicin

einem SJienfc^en fein ®ebd^tnu§ trefftic^ geftdrcfet unb
ert)atten merben fonne, gteid^tnie e§ t)ingegen auc^ auff

manc^erie^ SBeife gefd^mdc^et, unb gar an^getitget ttjirb,

maffen Plinius lib. 7. cap. 24. fc^reibet, ha^ am Mtix-

fc^en nid^tS fo btob fe^, at§ eben ha^ (SJebdc^tnu^ , unb
ba§ fie burd^ trand^eit, 8c^r6(ien, ?yorc^t, 8orge unb
S3efümmernu§ entmeber gan| öerfc^minbe, ober boc§ einen

groffen X^eit if)rer ^rafft vertiere.

^on einem (^etdt)rten ^u 5(tt)en inirb getefen, ha^ er

aHe§ ioa§ er je ftubiert get)abt, fo gar auc^ ia^ ^ $8 ©
tergeffen, nac^bem ein Stein öon oben ^erab auff i^n ge-

Grimmelahauäen, Siir.pl. >j
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foßett. (Sin anberer tarn burd) eine ßrancff)eit bal^in,

ha^ er feine§ 2)ienerg S^^amen üerga^, unb SJleffalo

©orüinuS lüufle feinen eigenen Spanten ni(|t me^r, ber

boc^ öor^in ein gut (Siebdd)tnu0 gef)abt. 8cl^ramt)an§

fc^reibet in fasciculo Historiarum, ibl. 60 (tt)elc§e§ aber

fo Slufffc^neiberifd^ ftinget, aU ob e§ ^liniu^ felbft ge=

gefd^rieben) ^a^ ein ^riefter au§ feiner eigenen 3lber

^tut getruncfen, unb baburd^ fc^reiben unb lefen üergeffen^

fonft aber fein Ö5ebdc^tnu§ unüerrucft bef)alten, unb aU
er über§ ^a^r [146] :^ernac§ eben an felbigem Ort, unb

bamaliger 3eit, abermal beffelbigen S3Iut§ getruncfen,

l^dtte er lüieber wie guoor fc^reiben unb lefen !6nnen,

3tüar ift e§ glaubli(i)er , mag Jo. Wierus de praestigiis

daemon. IIb. 3. cap. 8. fc^reibet, man man SSeeren-^irn

einfreffe, ha^ man baburc^ in folc^e ^^antafet) unb ftarcfe

Imagination gerat^e, al§ ob man felbft §u einem Speeren

hjorben mdre, mie er ^an foIc^eS mit bem @jem|)el eine§

©^anifd^en (Jbelmannö bemeifet, ber, nac^bem er beffen

genoffen, in ben Sßilbnuffen umgeloffen, unb fic^ nid^t

anberg eingebitbet, aU er fet| ein S3eer. ßieber ©im^lici,

!^dtte bein ^err biefe ^unft gemüft, fo borffteftu hjot

et)enber in einen S3eeren, mie bie ßattifto, aU in einen

©tier, mie Jupiter, oertnanbelt tnorben fet)n.

S)er Pfarrer erje^Ite mir befe 5)ing§ no(f) üiet, gab

mir mieber ettüa§ t)on 2lr|net), unb inftruirte mic^ njegen

meinet fernem SSerI)aIt§, bamit mad^te id) mid^ mieber

nad^ ^au%, unb brachte mei)r aU 100. 33uben mit, bie

mir nad)tieffen, unb abermals alle mie ^dlber fd^rien,

beromegen lieff mein ^err, ber eben auffgeftanben tvat^

an§ fjenfter, fa^e fooiel Starren auff einmal, unb lieffc

ii)m belieben, baruber fier^Iic^ jutad^en.

iOofl IX. ©opitel.

Q^in Äberjtüerd^ 2ob, einer fd^^ncn 2)ame.

ßO balb i^ ins ^auB fam, mufte tc§ auc^ in bie

J!S@tube, tneil Slbelid^ grauenjimmer bet| meinem $errn

^^mar, ireld^eS feinen neuen 9^arrn auc^ gern i)dtte

feilen unb l)6ren mögen, ^c^ erfc^iene, unb ftunb ha »ie

ein ©tummer, ba^ero bie jenige, fo ic^ l)iebet)or bet)m
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Xan| erbQ^^et i)aüt, Urfac^e nam gu=[147]fagen: @tc

I)dtte tf)r fagen taffeit, biefe§ ^aih fonne reben, fo üerf^ure

fie aber nuitnte^r, i)a^ e§ nic^t maar fet); ^d) anttuortete, fo

i)abt i(f) fjingegen üermetinet, bie Riffen fonnen nidit reben,

^ore aber Wül, ^a% bem aiirf) nirfit alfo fet). 2Bte, fagte mein

.t)err, t)ermet)nft bu bait, biefe 3)ainen fet)n Riffen? ^d^

ontiüortete, fet)nb fie e§ nirfit, fo toerben fie e§ bodE) batb

werben, mer trei^ mie e§ fallt, ic^ §abe mic^ aiid^ nic^t

t)erfef)en ein ^alb juroerben, unb Un§> boc^! 3J^ein |)err

fragte, moran ic^ fefje, bo^ biefe 5(ffen trerben foHen?

^(^ anttüortete, imfer Stffe tragt feinen |)inbern blo^,

biefe 2)anien aber aUbereit i^re S9rüfte, ban anbere S[Rägb=

lein pflegten ja fonft fold^e jubebecfen. ©d^Iintmer 25ogeI,

fagte mein ^err, bn bift ein ndrrifc^ ^alb, nnb mie bu

bift, fo rebeftu, biefe laffen biüic^ fet)en wa§> fe'^eng

mertl) ift, ber 5lffe aber ge^et an^ 5lrmutf) nacfenb, ge=

frfiminb bringe trieber ein, tva§> bu gefünbiget ^aft, ober

man mirb bic§ farbditfrf)en, unb mit ^unben in Öidngftatt

fielen, tt)ie man Mlbern tt)ut, bie fic^ nirfjt jufc^icfen

miffen, ta^ t)ören, meift bu aud) eine ®am gutoben, mie

fic^g gebütirt? |)ierauff betroc^tete ic§ bie 2)ame öon

?^üffen an bi^ oben au^, unb ^intoieber üon oben big

unten, fafie fie auc^ fo fteiff unb lieblic^ an, aU l)dtte i(^

fie t)euraten moUen. @nblic§ fagte irf), ^err, iii) fe!^e

mol mo ber ?^e{)(er ftecft, ber ^ieb§ == 8(^neiber ift an

allem frfjulbig, er ^at Ifa^ (SJetnanb, ha^ oben um ben

^aU gebort, unb bie S3rüfte bebecfen folte, unten an bem
Slocf fte^en laffen, barum fd^leifft er fo meit leinten ^er=

nac^, man folt bem |)ubler bie §dnbe abbauen, man er

nid^t beffer fc^neibern !an, Jungfer, fagte ic^ ju il)r felbft,

fcliafft i^n ah, man [148] er eud^ niclit fo oerfd^dnben

foH, unb feljet, ha^ i^r meinet ^ndn§ ©dineiber be!omt,

ber l)ieg Sij^eifter ^aulgen, er ^at meiner SJ^eüber, unferer

Sinn unb unferm Urfele fo fc^öne gebrittelte 9flöcEe machen
!6nnen, bie unten l^erum gan^ eben gemefen fet)n, fie ^aben

mol nic^t fo im ^recf gefcl)lap:pt mie eurer, ja il)r glaubet

nic^t, mie er ben |)uren fo fd)6ne Kleiber machen tonnen.

SO^ein |)err fragte, obban meinet ^ndn§ Sinn unb Urfele

fc^öner gemefen, al§ biefe Jungfer? Slc^ mol S^lein, §err,
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fagte ic^, btefe Jungfer f)at ja §aare, ba§ ift fo gelb tüie

itetiter ^inber * ®recf , unb i^re Sd^ditetn [tnb fo tüet^

unb fo gerab gemacht, aU tvan man (Sduburften auff bie

§aut getappt |dtte, ja tlire §aare fei^n fo ^ubfc^ ^ufant^

men gerollt, ba^ e§ fi^et, Jrie l)ole $feiffett, ober al§ tüatt

fte auff jeber (Seite ein ^aar ^futtb Sied^ter, ober ein

2)u^et ^rattüurfte Ijangen lidtte: "ä^ feljet nur, tüie Ijat

fie fo eine fc^one glatte Stirn; ift fte ni(|t feiner gett)6tbet

al§ ein fetter ^^unftbacfen ? unb lüeiffer al§ ein Xoben =

!o|)ff, ber öiel Qai)r lang im SBetter gef)angen; ^ntmer
(Sc^ab ift e§, ba^ i|re garte §aut burcl) ha^^ §aar=^ulüer

fo fd^lim bentacfelt toirb, 'öan \mn e§ Seute fel)en, bie

e§ nic^t üerftelien, borfften fie U)ol üerme^nen, hit i^^^gfer

l)abe ben ©rbgrinb, ber folc^e «Sc^up^en üon fic^ merffe;

meldte» nod^ gi^offer Schabe lüdre öor bie funcflenbe Singen,

hk ton 3d^li)dr|e !ldrer gn)i|ern, al^ ber 9lu^ öor mei-

net ^ndn§ Ofenloc^, meld^er fo fc^rocflid^ gldn|ete, tvan

nnfer Sinn mit einem (StroliiDifd^ baüor ftunb, hk (Stube

ju:^i|en, al§ man lauter geur barin ftede, bie gan|e Söelt

angugunben: ^^re ^adfen fet)n fo l^iibfd^ rottetet, boc^

mS)t gar fo [149] rot^, al§ neulid^ bie neue S^leftel maren,

bomit hk (Säimdbifc^e guljrleute öon Ulm i^re Sd| ge-

lieret Ratten: Slber bie ^o|e S^ote, hk fie an ben £eff|en

l}at, übertrifft fold^e garbe meit, unb man fie lachet ober

rebet (id§ bitte, ber §err gebe nur Sichtung barauff) fo

fi^et man gme^ dittj^tn ^aljue in il)rem SO^aul ftel)en, fo

fc^on 3^i^^ciB unb ßiiäer = dlinlid^ , al§ man fte au^

einem Bind öon einer meiffen Ülübe gef^ni^elt mdren
morben: D SBunberbilb, id^ glaube nidfjt, ba| e§ einem

me'^e t^ut, man bu einen bamit beiffeft: @o ift il)r ^aU
ja fd^ier fo mei§, aU eine geftanbene Saurmild^, unb

il)re Örüftlein, bie barunter ligen, fet)n öon gleicher ?5arbe,

unb o^n ß^^eifel fo !^art angugreiffen , mie ein &ai^'
9)idmm, bie öon übriger SD^ild^ ftro|t: (Sie fe^nb mol

nid^t fo fc^la|3^, mie bie alte SBeiber l^atten, hk mir neu^

lid^ ben ^inbern bunten, 'öa id) in §immel !am. 2ld^

^err, feilet bod^ i^re ^dnbe unb ?^inger an, fie finb la

fo fubtil, fo lang, fo gelencf, fo gefc^meibig, unb fo ge-

fc^icflic^ gemacht, natürlich mie bie ^^öcinerinnen neulich
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^atttn, bomit fie einem in (Sc^nbfoc! greiffen, tvan fte
j

fifd^en moüen. 3Iber n?a§ foH biefe§ gegen intern ganzen
;

Mb felbft gurec^nen fet)n, ben irf) gtüar nic^t bto^ fe|en
^

!an; ^ft er nirf)t fo gart, fdintat unb anmutig, aU tvan ^

fte arf)t ganzer 2!Bod)en bie fc^nelle eatl)arina gehabt ^dtte? ^ ->^h j

hierüber er|ub fic^ ein fotc^ ©eldc^ter, ba^ man mid^ J

nid^t mef)r ^oren, noc§ ic^ mef)r reben fönte, ging ^iemit
]

burc§ mie ein |)OÜdnber, unb lie^ mic^, fo lang mir§ i

gefiel, t)on onbem öejiern.
i

[150] jDas X. (Eapitel.
j

9flebet bon lauter gelben unb nam^afften ^ünftlern. \

/fl^erauff erfolgte bie mittaQ^-Wa^^üi, be^ n)elc^er

jllic^ mid^ tüieber ba^ffer gebrauchen lieg, ban ic^ !^atte
;;

' y'mir üorgefe^t, aüe Xf)or^eiten gubereben, unb aöe ;

@itel!eiten juftraffen, morju fid^ ban mein bamaliger }

@tanb trefflic^ fd^icfte; fein Xifc^genog mar mir ju gut, I

i^m fein ßafter guüermeifen unb auffjuru^ffen , imb man :

fi(^ einer fanb, ber fic^§ nic^t gefallen lieffe, fo marb er
j

entmeber noc^ barju öon anbern auggetac^t, ober i^m
]

t)on meinem |)errn oorge^atten, ha^ fi^ fein SBeifer über \

einen 9^arrn guerjornen pflege: ^en boßen ?^'dt)nrid^,

melc^er mein drgfter ?^einb mar, fe|te id§ gteic^ auff htn
j

@fel. ^er erfte aber, ber mir aug meine§ §errn SSindEen
j

mit ^ernunfft begegnete, mar ber @ecretariu§, ban aU J

ic^ benfelben einen Xitul = @c^mib nante, ifju megen ber •

eiteln Xitut augtac^te, unb fragte, mie man ber 9}Jenfd^en
]

erften SSater tituliret t)dtte? 5(ntmortete er, bn rebeft mie
;

ein unoernünfftig Mb, meil bu nicfit meift, ba^ nac^

unfern erften ©Itern unterfd^iebücfie Seute gelebet, bie burd^ *

feltene Xugenben, aU SSeigtjeit, männliche gelben =X^aten, ;

unb ©rfinbung guter Mnfte, fic^ unb i^r ©efd^Iec^t ber= l

moffen geabelt ^aben, ba^ fie aud) oon anbern über alle i

irrbifd^e Singe, ja gar über§ Öieftirn ,^u ÖJottern erf)oben i

morben ; Södreft bu ein 9)^fc^, ober f)dtteft auff§ menigfte 1

mie ein 9D?enfd^ bie |)iftorien gelefen, fo oerftünbeft bu
\

avLÖ) ben Unterfdieib, ber fi^ gmifd^en ben 9}?enfif)en ent= i

l^dlt, unb mürbeft bannen{)ero einemjeben feinen ©tiren-
i

XituI gern gönnen, fintemal bu aber ein ^alb, unb feiner •
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ttienfc^Iid^ett [151] @^re toürbig nod^ fd^tg bift, jo rebeft

bu auc^ öon ber @a^e rote ein bumme§ Äatb, unb tnt^=

gonneft bem eblen ntenfc^tii^en ÖJefc^lec^t ba^jenige, beffeit

e§ fic^ ^uerfreuen ^t. ^ci^ antiüortete, ic^ bin iort)o( ein

SlJJenf^ getüefen a{§ bu, ^ab aud) §imlid) üiet gelefen,

!on batiero urtfieiten, bafe bu 'otn §anbet entn)eber nic^t

red^t öerftefieft, ober burc^ bein Interesse abge!t)atten n}irft,

anberft gureben aU bu tüci'jt: Sage mir, mag fe^n üor

iierrtid^e Xanten begangen, unb üor toblid^e fünfte erfunben

njorben, bie genugfam fet)n, ein gan| ÖJefc^tec^t ettid^ !£)unbert

^a!§re nac^einanber, auff 5lbfterben ber §etben unb ^unftler

yelbft, juablen? ^ft nid^t betibeg ber |)etben 8tdrc!e, unb ber

^ünftter SBei^^eit unb ^o'fier SSerftanb, mit l^inroeg geftorben?

2öan bu hi^ nic^t öerftef)ejt, unb ber ©ttern Onatitdten auff

Ut ÄHnber erben, fo mu^ ici§ baöor galten, bein SSater fei)

ein ©tocffifd^, unb beine 93Zutter eine ^lateiffin getnefen:

|)a! antwortete ber (Secretariug, loan e§ bamit mot au^=

gerid^t fet)n mirb, tuan inir einanber fd^dnben tnollen, fo

fönte ic^ bir oorinerffen, ha^ htin Ä'ndn ein grober 8|)ef=

ferter ©aur gett)efen, unb objrtjar e§ in beiner öeimat

unb Öiefc^lec^t hk grofte ^nollfincfen abgibt, ha^ bu bic^

annod^ noc^ mefir üerringert ijabeft, inbem bu ju einem

unüernunfftigen ^atb morben bift. 2)a rec^t, antmortete

id^, 'oa^ ift e§ Jüa§ ii^ behaupten mill, ha% nemtic^ ber

©ttern Xugenben nid^t allmeg auff bie Äinber erben, unb

ha"^ bat)ero bie Äinber it)rer ©ttern Xugenb = Xituln aud^

nid^t atlmeg rt)ürbig fei)n; mir jmar ift e§ !eine ©d^anbe,

ba| i6) ein ^alb bin morben, biemeit ic^ in folc^em ^ad
bem ©ro^mdc^tigen ^onig 9'Zabu=[152]cf)obonofor nac^ju^

folgen hk @§re i)abe., mer ujei^, ob e§ nic^t (SJDtt gefdttt,

\)a^ i^ aud^ mieber mie biefer, §u einem äJJenfd^en, unb

gmar noc^ groffer werbe, aU mein Ä^ndn gemefen? ^c^

rüt)me einmal biejenige, hk fic^ burc^ eigene Xugenben
ebet machen. ?flnn gefegt, aber nic^t geftanben, fagte ber

@ecretarin§ , "oa^ bie äinber i'^rer (gltern @i)ren = Xitu(

nid;t aüroeg erben foUen, fo muft bu boc^ gefteiien, ba§

biejenige atte^ £ob§ mert^ fet)n, bie fic^ felbft burc^ SSol-

öerl)atten (Sbe( machen; man ^an bem alfo, fo folget, ha%

man bie ^inber megen i^rer ©Itern bitlic^ eljvet, bau ber
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^^ffel faßt md)i treit tjom ©tanim: 2öer tüotte tu

Alexandri M. 9^acf)!ömlingen , tuan anber§ noc§ einzige

tjor^nben tüdren, i{)re§ alten Ur = 9ln§errn ^er^^affte

^apfferleit im ^rieg nic^t rüfimett: tiefer ertüiefe feine

S3egierbe ^ufeckten in feiner ^ugenb mit SSetinen, aU er

noS) ju feinen SBaffen tnrf)tig tüar, beforgenb, fein Später

mogte atle^ gewinnen, nnb if)m nic^t^ gubegtüingen übrig

taffen; ()at er nic^t noc^ öor bem breiffigften 3«^^ feinet

TOer§ bie SBelt be5n)nngen, unb nod^ ein anbere ju be-

ftreiten gemünfc^et? ifiat er nic^t in einer (Sd^tad^t, bie er

mit ben ^nbianern ge'^alten, ba er bon ben Seinigeii

üertaffen mar, au^ S^^^^ ^^itt gefc^mi|et? SSar er nid^t

ön^nfelien, aU ob er mit lauter ^^eurftammen umgeben

mar, fo, ha^ itm anc^ bie S3arbaren t)or ?^urc^t ftreitenb

tertaffen muften? 2Ber motte it)n nid^t t)6^er unb ebter,

öt§ anbere SJlenfc^en fc^d^en, ia bod^ Quintus Curtius

t)on i^m bezeuget, ha^ fein %i^tm mie 33alfam, ber ©c^meiS

nad} S3ifem, unb fein tobter 2tih nad) !6ftlid^er SpecereQ

^eroc^en: §ier fönte iä) and) ein4l53]fü^ren ben Julium

Caesarem unb ben Pompejum, bereu ber eine über unb

ueben ben S^ictorien, \)k er in ben S3ürger{id^en Kriegen

bebau|3tet, fünff|ig mal in offenen ?5eibfdjlac^ten geftritten,

unb 1152000. SDZann ertegt unb tob gefd^tagen ^at, ber

anber !^at neben 940. ben 9)leer = Sftdubern abgenommenett

<Sd^iffen, t)om 5(tpgebürg an hi^ in ha^ dufferfte §if|)a*

nien, 876. (Stdtte unb ^^lecfen eingenommen unb über^

tüunben. ^en 9fiu:^m Wlaxd @ergii miH id) t)erf(^meigen,

unb nitr einmenig tjon bem Sucio @ucio ^entato fagen,

ttjetc^er 3«nfftmeifter ju 9iom mar, aU <Spuriu§ Xurpeju^

unb 5(utu§ @terniu§ S3urgermeifter gemefen, biefer ift iti

110. ?5eIb'@c^locf)ten geftanben, unb ^t ad^tmat biejenigen

übermunben, fo i^n ^eraufe gefobert, er fönte 45. SBunb-

md^ter an feinem Seib geigen, bie er alle t)or bem SQJann,

unb feine rücfroart§ em:^fangen, mit neun Obrift ^tVi)-

§erren ift er in ibren ^riump^en (bie fie öornemüc^ burd^

i^re 9}Jann'^ett erlangt) eingebogen. 2)e^ 9}ianlii ©api^

totini Ä'riegS = (S^re mdre nic^t geringer, tvan er fie im
$8efrf)tu§ feiney SebenS nicbt felbft t>er!(einert , bau er

tonte auc^ .33. 2öiinbmdf)(er geigen, ot)n H^ er ein^malS
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i)a^ ©apitolium mit aöen ©dualen allein tior ben ^xan-

|ofen eriialten. 2öo bleibet ber ftarrfe ^ercuteS, X^efeu^
unb anbete, bie be^nal)e bet)be§ guerge^ten, unb il^r

nnfterblid^eg Sob jubefc^reiben unniüglic^! (Sotten biefe

in i^ren 9^a(^!6mlingen nictit §uel^ren fe^n?

^d^ tüitt ober fee^re nnb Söaffen fahren laffen, unb
mid^ gu ben Mnften tüenben, icetc^e jtüar ^ttva^ geringer

gufetjn fd^einen, nic^tg befto tüeniger aber it)re SReifter

gan| Sflu^ntreidf) mad^en. S35a§ finbet [154] fid^ nur für

eine ©efd^idlid^tcit am ^euge, metdjcr burd§ feinen ^unft=

reid^en ^o^ff unb gefc^icfte ^anb Ut 33ügel in ber ßufft

betrog; ^tem, am kptüt, ber eine SSenug fo naturlid^,.

fo fc|6n, fo aupunbig, unb mit allen Sineamenten fo

fubtil unb gart baljer maljlete, ^a^ fid^ auc^ bie ^ung-
gefeiten barein üerliebten. Putarcl)u§ fd^reibet, ha^ 5lr-

ä)imebe§ ein gro§ ©d^iff mit ^auffmann§ - SSa^ren be=

laben, mitten über ben ^Jlaxdt gu (St)racufi§ nur mit

einer §anb, an einem einzigen @dil ba!§er gebogen, gleid^

aU ob er ein (Saumtliier an einem Qanm gefüliret, meld^e^

20. Dc^fen, gefc^treige 200. beine§ gleid^en halber, nid^t

l^dtten gutl^un öermogt. «Solte nun biefer rec^tfd^affene

SJJeifter nidt)t mit einem befonbern @!^ren=Xitul, feiner

^nft gemd^, jubegaben fetin? SSer motte nid^t öor

anbern SJJenfifien greifen benjenigen, ber bem ^erfifc^en

^onig @apor ein gldferneS SSerc! machte, melc^e§ fo lüeit

unb gro^ mar, 'öa^ er mitten in bemfelben auff beffen

©entro fi|en, unb unter feinen ?5üffen \)a^ ©eftirn auff

unb niber geljen feigen fönte? 5lrc^imebe§ mad^te einen

©Riegel, bamit er ber i^einbe ^rieg§ = 8c§iffe mitten im
SJieer angünbete: So gebencfet auc^ $tolomeu§ eine mun=
berlid^e fct (S|3iegel, hk fo t)iel Stngefic^ter geigten, aU
©tunben im Xag maren. SSelc^er motte ben nic^t greifen,

ber bie 93uc^ftaben §u erft erfunben? ja mer motte nid^t

t)ielmel)r ben über aüe Ä^ünftler erl)eben, meld^er bie (Sble

unb ber ganzen Sßelt l)6(^ft nu^lid^e ^unft ber ©uc^ =

brucfere^ erfunben? ^ft ©ere§, meil fie ben 5lcferbau

unb ba§ 9Jiü!^lmertf erfunben l)aben folle, üor eine ÖJottin

gel)atten morben, marum folte bau unbittid^ fet)n, man man
onbern, [155] il)ren Oualitdten gemd^, i^r £ob mit@t)ren-
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Xiiiiin berül)mt? Qwav ift tüenig baran gelegen, ob 'i)VL

grobeg ^atb foIc^eS in beinern nnöcrnnnfftigen Dc§[en=

()irn faffeft ober nid^t: (£§ geriet bir eben mie jenem

|)nnb, ber auff einem ^anffen ^eu tag, imb folc^e» bem

Dd^fen and) nid^t gonnete, meil er eg fetbft nid^t genieffen

!onte ; bu bift feiner @I)re fällig, nnb eben biefer Urfad^en

!^alber mi|gönneft bu fotd^e benenjenigen , bie folc^er

mert^ fe^n.

^a ic^ mic^ fo gel)e^t \a^c, antmortete id^, hk
l)errtid^e Reiben ^Xfjaten mdren l;6d^(idE| gurul^men, man
fie ni^t mit anberer SJJenfc^en Untergang unb ©c^aben

üoHbradjt mdren morben. 2Sa§ ift ba§ aber öor ein Sob,

me(d^e§ mit jo oietein unfd^utbig = üergoffenem 9Jienfd^en =

^(ut bejubelt: Unb ma§ ift ba§ t)or ein 5lbet, ber mit

fo üieler taufenb anberer äRenfc^en SSerberben erobert unb

jumegen gebracht morben ift? i)ie fünfte betreffenb, ma§
fel)nb§ anber^ aU lauter SSanitdten unb Xl)ort)eiten? ^a
fie fe^nb eben fo leer, eitel unb unnü|, aU bie Xitul

felbft, bie einem t)on benfeibigen gufte^en mogten; han ent=

meber bicnen fie jum ÖJei^, ober jur SBolluft, ober §ur

U^pigfeit, ober gum ^erberben anberer ßeute, mie 't)an

bie fd)r6dlid^e Finger auc§ finb, bie ic^ neulich auff hm
lialben 2Bdgen fa!^e; fo !6nte man ber ^ruderet) unb

(Sd^rifften auc^ mol entberen, nac^ ^lugf^rud^ unb a}let)=

nung jeneg Ijeiligen 3Jlann§, meldfier baüorliielt, bie

gan^e meite SBelt fet) i^m S3ud^§ genug, bie SBunber feine§

@d^6^ffer§ jubetrad^ten, nnb bie göttliche SlUmac^t baraug

guerfennen. [156]

JJas XI. (Üapttcl.

9?on bem miM^feeligen unb gef^'il^rlid^en @tanb eineg Siegenten.

l^t^lV^Sin ^err molte and; mit mir fd^er^en, unb fagte:

'Pfjjjl^c^ merde mol, meil bu nid^t ©bei jumerben ge=

"^^^^traneft, fo üerac^teft bu be^ 2tbel§ (£^ren = Xitul;

^d) antmortete: §err, manfd^on idt) in biefer (Stunbe an

beine @l)renftetl treten folte, fo molte id) fie bod; nid^t

annehmen! 9}Jein §err lad)te, unb fagte: 2)a§ glaube ic|,

han bem Ddjfen gel)6ret ^aberftrol); man bu aber einen

l)o^en Sinn ^dtteft, mie ^Ibelid^e (Gemüter l^aben follen,
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fo tüürbeft bu mit ?^(et^ nac^ ^o^eit (S!f)ren unb ^tgui-

taten tracfiten, ^c^ ntetnen t^eü§, ac^te e§ für fem ge=

ringet, wan mic^ ba§ @tücf über anbere ergebet, ^c^

feuff^ete unb fagte: 'äd), arbeitfeeUge @(üc!|eeüg!eit! ^tvx,

iä) öerfic^ere bic^, ba^ bu ber aUeretenbefte äJienf^ in

gan| §anau bift: SBie fo? iüte fo? ^atb, fagte mein §err,

fag mir bod^ bie Urfac^e, tan x^ befinbe fold^eg bet) mir

nic^t: Qc^ anthjortete, man bu nid^t ireift unb empfinbeft,

ba§ bu Gubernator in §anau, unb mit mieöiel Sorgen
unb Unruhe bu be^megen betaben bift, fo öerbtenbet bic^

bie oHgugroffe S3egierbe ber (S^re, bereu bu genieffeft,

ober bu bift eifern unb gan| unempfinblid^, bu fiaft ^n^ar

jubefe^Ien, unb mer bir unter ^ugen fomt, mu^ bir ge-

lorfamen; t^un fie e§ aber umfonft? bift bu nic^t ibrer

aöer ^nec^t? muft bu nic^t öor einenfebmebern infon^

ber'^eit forgen? (Schaue, bu bift je^t runb um^er mit

geinben umgeben, unb bie Conservatlon biefer ^eftung

liget bir aßein auff bem |)at§, bu muft trad£|ten, mie bu

beinem @egent{)eit einen 5(bbruci^ [157] t^un mogeft, unb

muft barneben forgen, \>a^ beine 5lnf(i)(dge ni(f)t üerhinb^

fij^afftet merben ; S9eb6rffte e§ nictit 6ffter§, "oa^ bu fetber,

tüie ein gemeiner ^nect)t, (Sc^ilbmad^t ftünbeft? Über ha^

muftu bebac^t fet)n, ba^ Uin SD^anget an @e(b, 3Jiu=

nition, ^rotjiant unb ^oid im Soften erfc^eine, be^tüegen

)>n ban ba§ gan|e Sanb burc^ ftetige§ e;i;equiren unb tributiren

in ber Contribution ermatten muft; 8c^icfeft bu bie SDei-

nige gu fold^em @nbe fiinaufe, fo ift rauben, ptünbern,

fteten, brennen unb morben if)re befte 5lrbeit, fie ^aben

erft neulid^ Drb geptünbert, ©raunfei§ eingenommen, unb

(Stäben in bie 5lfc^e gelegt, baöon t)aben fie jtuar it)nen

95euten, bu aber eine ft^tnere SSerantmortung bei) @Dtt
gemattet: ^c^ laffe fe^n, ha^ bir oieüeic^t ber ^enu^ neben

ber @t)re aud^ mol t^ut, meift bu aber and}, mer foldjc

Sc^d^e, bie bu etman famteft, genieffen mirb? Unb ge=

fe|t, bafe bir fotc^er 9?eic^tf)um oerbteibt (fo boc^ miftlic^

ftetjet) fo muftu fie boc^ in ber SBett taffen, unb

nimmft nid)t§ baüon mit bir, aU bie Simbe, baburd^ bu

fclbigen ertuorben baft: öaft bu "Oan ha^ ÖJtM, ba| bu

bir beine üöeuten §unu^ machen !anft, fo tierfc^menbeft bu
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t>cr Firmen Sc^raetB unb 33(ut, bie je|t im (Slenb 9JJartget

Xetben, ober gar öerberben unb ^ungerS fterben. O tüie

offt fe^e iä), ba^ beine ÖJebancfen tüegen (Sd^mere beine^

^mt§ ^in unb n)teber jerftreut fet)n, unb ha^ ^^ingegen

iä) unb anbere halber o^n alle 93e!ümmernü^ ru^tg

^d^Iaffen ; tl)uft hn fotc^eS nic^t, fo !oftet e§ beinen ^o^ff,

"bafern anber§ ettt)a§ üerabfduntet rt)irb, ba§ gu Conser-

vation beiner untergebenen SS6tc!er unb ber SSeftung fjdtte

obferöirt merben follen; Schaue fotd^er «Sorgen bin ic^

überljoben! Unb meil id) [158] tneife, ba^ ic^ ber 9^atur

einen Xob ^uleiften fc^ulbig bin, forge ic^ nid^t, ha%

jemanb meinen 'Btati ftürmet, ober 'oa% id^ mit 5lrbeit

um mein Seben fc^armu^eln muffe, fterbe idEi jung, fo bin

id^ ber 3Jiüf)feeIig!eit eine§ SviQ'Dd)^tn§> überljoben, bir

über ftettet man o!^n 3^eiffet auff taufenbfditige meife

na(^, be^megen ift bein gan^e^ Seben nic^tg anber§ a(§

eine immertt)dl)renbe Sorge unb Sc^taPrec^eng, han bu

muft greunbe unb j^einbe fordeten, bie bic^ o^in ^^^iffc^^

mie bu aud^ anbern guttun gebendeft, entmeber um bein

£eben, ober um bein ÖJelb, ober um beine Reputation,

ober um bein Commando, ober um fonften etma§ gu-

Bringen nac^finnen, ber geinb fe|t bir offentlid^ ju, unb
beine oermet)nte ?]^reunbe beneiben l^eimlic^ bein ^lüc!;

öor beinen Untergebenen aber biftu aud^ nidjt atlerbing§

t)erfi(^ert. Qc^ gefd^ioeige ^ier, loie bic^ tdgtic^ beine

brenneube öegierben qudten, unb I}in unb miber treiben,

man hu gebendfeft, mie bu bir einen noc^ groffern SfJamen

unb S^lu^m gumad^en, t)6^er in ^rieg§=5iemtern ^ufteigen,

groffern 9leic^t^um ^ufamlen, bem geinb einen %nd §ube-

meifen, ein ober anber Ort juüberrumpeln, unb in Summa
faft aüe^ §ut|un, ma§ anbere Seute gef)e^et, unb beiner

(Seele fd^dblid^, ber ÖJottlic^en SJ^ajeftdt aber mißfällig

ift! Unb ma§ ba§ atterdrgfte ift, fo bift bu bon beinen

f^U(^§fc^mdn|ern fo üermd^nt, 'i)a'^ bu bic^ fetbften nic^t

fenneft, unb öon if)nen fo eingenommen unb üergifftet,

t)a^ bu ben gefd^rU^en 28eg, ben bu getieft, nid^t feben

!anft, han afieg ma§ bu t^uft, i)eiffen fie rec^t, unb alle

beine Safter merben tion i^nen ju lauter Xugenben ge-

mad^et unb auffgeruffen ; beine (5irim4l59]mig!eit ift
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iiinen eine ÖJeredjtigfeit, unb man bu Sanb unb £eute

Derberben Idffeft, \o fagen fie, bu fetjft ein braöer @oI=

bat, l^e^en bic^ atjo ju anberer Seute (Schaben, bamit

fte beine Öiunft Bel^atten, unb t§re 95eutet barbe^ f^icfen

mögen.

S)u 33erni)euter, jagte mein §err, mer lernet bic^ fo

:|3rebigen? ^d^ anttüortete, Siebfter ^txx, fage icf) nic^t

maar, tta^ bu üon beinen Ol^renbldfern unb 5Daumen=

brevem bergeftalt öerberbet fe^ft, \)a^ bir bereite nic^t

me^r gu^elffen; hingegen fe^en anbere Seute beine

Safter gar balb, unb urt^eilen bic^ nic^t aüein in ^ol^en

unb tüid^tigen (Sachen, fonbern finben aini) genug in ge=

ringen fingen, baran njenig gelegen, an bir jutabeln:

§aftu nid^t (Sjem^el genug an t)o^en ^$erfonen, fo oor

ber Qüt gelebt? bie 5ltt)enienfer murmelten miber i^ren

Simonidem , nur barum t>a% er jutaut rebete; bie Xl)e=

baner !(agten über il^ren Paniculum, bien)eil er au^n)urff;

bie Sacebdmonier fc^atten an il)rem Lycurgo ha^ er aüe=

jeit mit niber= geneigtem ^aupt balier ging; bie Ütomer

oermetinten, e§ ftünbe bem Scipione gar übel an, ha^ er

im Sd^laff fo laut fd^narc^e ; e§ bünäte fie Ije^lic^ äwfeJ^n,

ha^ fid^ Porapejus nur mit einem i^inger !ra|te; be^

Julii Csesaris flutteten fie, loeil er feinen (Gürtel nid^t

artig unb luftig antrug ; bie Uticenfer üerleumbeten i^ren

guten Catonem, roeil er, wit fie bebüncfte, attjugei^ig auff

bet)ben 35adfen afe, unb bie 6^artl)aginenfer rebeten bem
Hannibali iihd naö), meil er immerju mit ber S3ruft auff=

geberft unb blo^ bal)er ging. SBie büncfet bid^ nun,

mein lieber |)errV üermeineft bu mol noc^, ha^ ic^ mit

einem taufc^en folte, ber üietleid^t neben jmolf [160] ober

bretijel^en Xifc^ = 5'ceunben
, guc^§fc^mdn|ern unb ©d^ma-

ro^ern, mel^r aU 100. ober üermut^lid^er me^r al§ 10000.

fo ^eimlic^e aU offentlid^e ^einbe, SSerleumber unb mi^=

günftige Leiber l)at? B^bem, ma§ oor Ö5lüdffeelig!eit,

wa^ für Suft unb \va^ oor ^^rcube folte boc^ luol ein

fold^ .^aupt t)aben !6nnen, unter melc^e§ ^flcg, @rf)u|

unb Schirm fo üiel SJJenfd^en leben? Sft» nid^t t)on=

notcn, ha^ bu oor atte bie 3)einige mac^eft, cor fie forgeft,

unb einegjeben ^lage unb 93efd^tt)erben anl)öreft? SBdre
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fo(c§e§ aöeiii nic^t mütjefeelig genug, lüanfd^on hn loeber

f^einbe ttoc^ SD^i^gonner f)dtteft? ^c^ fel)e lüol, mie faur

bu bir» muft tüerben taffen, unb tuieüiel S3ef(^tt)erben bu

boc^ ertrdgft; Stebfter |)err, trag lüirb boc^ enbttc^ bein

2ol)n fel)it, jage mir, mag ^a^t bu baöon? 2öan bu e§

nic^t iüeift, jo lafe bir§ ben Öined^tfc^en Demosthenem
fageu, iuetc^er, nac^bem er ben gemeinen 9lu|en, unb 'oa^

Sfled^t ber 5lt!^enien)er , ba^ffer unb getreulid^ beforbert

unb befd^u^et, miber atte§ ^^d)t unb ^iHigfeit, aU einer

jo eine greuliche 3}Jiffetf)at begangen, be^ Sanbe§ t)er=

tüiefen, unb in ha^ (SIenb öerjaget rt)arb; ^em Socrati

trarb mit ÖJifft tiergeben; bem Hannibal irarb öon ben

feinen [o übet geIo|net, ha^ er etenbiglii^ in ber SSelt

i^anbfliK^tig :§erum fd^tüaiffen mufte; alfo gefc^a^e bem
tRomifd^en Camillo; unb bergeftatt be^al^Iten bie Öiried^en

t)en Lycurgum unb Solonem, bereu ber eine gefteiniget

rt)arb, bem anbern aber, nad^bem i^^m ein Slug au^ge-

ftoc^en, rtjurbe aU einem 3}l6rber enblic^ ha^ Sanb t)er=

miefen. ®arum befjatte bein Commando famt bem SoJjn,

ben bu babon l^aben tüirft, bu barfft bereu !ein§ mit

mir t^eiten, han man [161] alle§ mot mit bir abgefiet,

jo tjaftu aufg menigfte fonft nid^tg, \)a§> bu baüon bringeft,

aU ein b6fe§ ÖJemiffen; SSirftu aber bein @emiffen in

ad^t nemen motten, fo mirftu aU ein Untüchtiger be^=

jeiten öon beinem Commando öerftoffen merben, nic^t an=

ber§, aU man bu aud^, mie iä), §u einem bummen ^atb

mdreft morben.

illaa XII. CÜapitcl.

Ißon 55erftanb unb 2ßiffenfd^afft etltd^er unbcrnünpgen Spiere.

\\ l'SZter md^renbem meinem 5)ifcour§ \af)t mic§ ieber=

ll^lman an, unb öermunberten ftd^ atte ÖJegenmdrtige,

ha^ ic^ fotc^e Sieben folte vorbringen tonnen, mel^e
mie fie üorgaben, aud^ einem oerftdnbigen Tlann genug
mdren, man er foli^e fo gar o^n atten SSorbebac^t ^dtte

tortragen fotten
;
^d) aber machte ben @^{u^ meiner ^ebe

unb fagte: ^arum ian nun, mein liebfter |)err, mill ic^

nic^t mit bir taufc^en; gmar id^ bebarffg auc^ im ge=

•ringften nid^t, bau bie Clnetten geben mir einen gefunben
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Xranc!, anftat beiner !6ft(i(^en Söeine, unb berjenicje, ber

mic^ jum ^alb lüerben gutaffen beliebet, lüirb mir auc^

bie @ett)dci^)e be^ @rbboben§ bergeftalt jufegnen miffen,

ha^ fie mir mie bem 9^abuc^obonofore jur ©pei^ unb
Sluffent^alt meinet £eben§ an<i) nid^t unbequem fe^n n)er=

ben; fo |at mic^ bie ^atnx auc^ mit einem guten S3el|

terfe^en, ba bir hingegen offt üor bem beften e!elt,

ber SSein beinen ^o^ff jerreift, unb bid^ balb in biefe

ober jene ^ronc!t)eit mirfft.

S^iein §err anttüortete: ^d^ mei^ nic^t ma§ id^ an
bir ^abt? bu bebüncfeft mic^ üor ein ^aih öiel juüer-

ftdnbig jufei^n, id) öermetjne fd^ier, bu fet)ft unter [162]

beiner ^alb§ = ^aut mit einer «Sd^atcfS - |)aut überwogen?

^d) ftellete mid^ §ornig unb fagte: ^erme^net i!^r äRen= i

fc§en hau n)ol, mir X^iere fe^n gar Starren? 2)a§ börfft
\

i^r euc^ mol nic^t einbilben ! ^c^ ^alte baüor, mann dttere i

X^iere aU \<i), fomol aU ic^ reben !6nten, fie mürben I

euc^ mol anberg aufffd^neiben : Sßan i^r öerme^net, mir 1

fe^n fo gar bumm, fo faget mir boc^, mer bie mitbe i

^lod^ = 3)auben , ^d^er, 3lmfe(n unb Sftebl^üner gelernet
\

^at, mie fie fic^ mit ßorbeer - ©(dttern ^urgiren follen? t

unb bie Rauben, ^^urtelbdubtein unb §üner mit @. $e=
\

ter§ ^aut? SSer lehret §unbe unb fa^en, bag fie U§^
J

betliaute ©rag freffen fotten, man fie ii)ren ooßen ^auc^
|

reinigen ftiotten? 2Ber bie @cöiIb!rot, mie fie bie 33iffe |

mit @d^irling i^eiten? unb ben §irfrf), man er gefc^offen, i

mie er feine ^iifl^'^t h^^
^^w^ Dictamno ober milben

|

$olet) nelimen foße? 2öer !^at ba§ Söiefetin unterrid^tet,.
\

ha^ e§ flaute gebrauchen foüe, man e§ mit ber ?5Ieber=
;

mau§ ober irgenb einer ©erlange !dmpffen mitt? 2öer ;

gibet ben milbcn ©(^meinen ben ß^^eu, unb ben Seeren
\

ben Sltraun juerfennen, unb faget ifinen, \>a^ e§ gut fe^
j

gu i^rer 5lr|ne^? 2öer !^at bem SIbter gerat^en, ba^ er ;

ben 3(blerftein fuc^en unb gebraud^en foß, man er feine i

©^er fc^merlid^ legen fan? Unb melc^er gibet eg ber ^

©d^malbe guoerftefien , ba§ fie il)rer jungen blobe klugen ^

mit bem Chelidonio ar^ne^en foße ? SSer ^at bie ©d^lange I

inftruirt, bo^ fie foll gend^el effen, man fie il)re §aut
:

obftreiffen, unb il)ren buncfeln klugen ^elffen toiH? SBer \
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Iet)ret ben (Btoxd, fid) ju cU)ftiren? ben ^eücan, ftc^

Slber julaffeu? unb ben S3eeren, tüie er ü)m üon ben

SBienen foüe fdiropffen laffen? 2öa§, [163] ic^ borffte fester

fagen, ba^ i^r 9JJeufd)en eure fünfte unb SBiffenjd^afften

üon un§ Xi;)ieren erlernet I)abet! S^r frefft unb faufft

euc^ Iranc! unb tob, \>a^ t^un UJtr Xl)iere aber nid^t!

©in Sülü ober äöolff, man er gufett inerben miß, fo

faftet er, bife er lieber mager, frifc^ unb gefunb mirb.

3Sel(^e§ X()ei( ftanbett nun am meiölid^ften? Über biefe§

alleg betrachtet ha§> ©eftüget unter bem i)immel ! betrad^tet

bie unterfc^ieblic^e &d>äm il)rer arttic^en S^lefter, unb

meil i^nen i()re Strbeit niemanb nad^mad^en !an, fo müft

il}r ja befennen, bag fie h^t)'i)t^ üerftdnbiger unb tünft*

lieber fel)n, aU if)r ajienjd^en fetbft: 3Ber jagt ben ©om^
mer=ö6getn, man fie gegen bem ^^ru^ting ju un§ !ommen,

unb Sunge ^ecfen? unb gegen bem §erbft, man fie fid^

mieberöon bannen in bie marme Sauber üerfügen follen? 2Ber

unterrid)tet fie, ba^ fie ^u fo(d)em ©übe einen (Sammet*

plai^ beftimmen muffen? SBer führet fie, ober mer meifet

il}nen ben SSeg, ober leitet it}r SJJenfc^en meßeic^t i^inen

euren (5ee=©om^a^, bamit fie untermegS nic^t irr fal)ren ?

9lein, i^x lieben Seute, fie miffen ben 2Beg oi)n eud§, unb

mielang fie barauff muffen manbern, auc^ man fie üon

einem unb bem anbern Ort auffbred^en muffen; bebörffen

olfo meber eure§ ®om^affe§ nod^ eure§ (Salenber§. ^tx^

ner§ befrfiauet bie mü^fame Spinne, bereu (^emeb be^=

na^e ein Söunbermercf ift! ©e^et ob il^r auc^ einen ein-

jigeu ^nopff in aßer i^rer 5(rbeit finben moget? SBeld^er

^dger ober i^\\ii)tx ^t fie gele^ret, mie fie i^r 9^e| au6=

fpannen, unb fi4 je nac^bem fie fid^ eine§ 9^e|e§ gebrau*

d)et, i^r SBilbpret jubetauftern, entmeber in ben ^interften

SBindet ober gar in ba§ Centrum i^reö ÖJemeb^ fe^en

foße? [164] S^r SJienfrfien öermunbert euc^ über ben

Sflaben, tjon metd^em Flutarchus bezeuget, 'oa^ er foöiel

Steine in ein Öiefd^irr, fo f)atb öoß SSaffer gemefen, ge^

morffen, bi^ 'oa^ SBaffer fomeit oben geftanben, bag er

bequemlic^ ^abt trindfen mögen: 2öa§ mürbet i^r erft

tl)un, man i^r bet) unb unter ben X^ieren mo^nen, unb

t^re übrige ^anblungen, X^un unb ßaffen anfe^en unb

L_
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betrachten iDÜrbet; at^ban lüürbet i^x erft betennen, ha^

e§ fid^ anfe()en laffe, aU Ratten atte X£)tere etroa^ befon=

berer eigener natnrttd^er ^rafften unb ingenben, in atlen

i{)ren affectionibus unb (^emüt§ - S^ieigungen , in ber i^ux=

fid^tigfeit, Stdrcfe, SD^itbigleit
, ?5or(|tfam!eit , Ütaud^^eit,

ßefire unb Unterric^tung ; e§ fennet je eine§ 'oa^ anbere,

fie unterfc^eiben fic^ üor einanber, fie ftetten bcm na^, )o

i^mn nü|(ic^, ftiel)en ha§> fc^dbtid), ntet)ben bie ®efa(}r,

fantlen ^ufammen, n)a§ i^nen gu i^rer S^latirnng not!^n)enbig

ift, unb betrügen audg bi^rt}eilen euc^ 3?ienfc^en fetbft.

2)a^ero öiet alte Pliilosophi fold^eg ernfttic^ erlogen,

unb fic^ nii^t gefc^dmet ^ahtn aufragen unb gnbifputiren,

ob bie unüernünfftigen X^iere nic^t auc^ SSerftanb :^dt=

ten? ^c^ mag aber nic^t§ md)x üon biefen Sad^en

reben, ge^et ^in §u ben ^ntmen, unb fe!)et, rt)ie fic^

SSac^g unb ^onig mad^en, unb alSban fagt mir eure

9Jlel)nung lieber.

J)as XIII. ©apttcl.

§Ält aKerte^ ©ad^en in fid^, iver fie iüiffen toitt, mu^ eö nur
felbft kjcn, ober x^m tcfen laffen.

/El^erauff fielen unterfd^iebtic^e Urt^eil über mi(^, bie

jlJmeineS §errn Xifd}genoffen gaben, ber Secretarius

/\)idt baöor, ic^ fei) tior ndrrifc^ gu galten [165], meit

id^ mic§ fetbft üor ein unüernünfftig i^^ier fd^d^e unb

bargebe, maffen biejenige fo einen (S^arrn gutiiet ober

gumenig f)dtten, unb fid^ jeboi^ n)ei§ §ufet)n bündten, bie

alter = arttid^fte ober tiifierüd^fte Starren mdren: 2lnbere

fagten, lüan man mir bie Imagination bene'^me, ha^ id)

ein ^alh fet), ober mid§ Überreben !6nte, ^a^ iä) mieber

gu einem SJlenfdjen morben mdre, fo mürbe id) oor oer^

nünftig ober mi|ig genug ^ultiatten fe^n: SJJein §err

fetbft fagte, ^d) t)atte i!^n oor einen 9^arrn, meit er jebem

\>it SSar^^eit fo ungefd^eut fagt, t)ingegen fel)nb feine ^if-

curfen fo befc^affen, baB fotc^e feinem 9^arrn ^uftetjen.

Unb fotc^e§ atte§ rebeten fie auff Satein, bamit ic^g nid^t

oerftetjen fotte. @r fragte mid^, ob ic^ ftubirt t)dtte, aU
id) nod^ ein 3}lenfc^ gemefen? ^c^ müfte nid^t, ma» ftu^

biren fet^, mar meine 9lntmort, aber tieber §err, fagte ic^
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lüeiter», fage mir, tüa» (Stuben t)or Finger fel)tt, bamit

mau ftubiret? 9Zeuueft bu üietleic^t bie ^egel fo, bamit

mau fegtet? |)ierauff auttuortete ber bolle ?^df)nric^ : 2öat

tüoltg met beefem ^erl fiu, t)e^ {)ett ben Xüfel
in Siff, ^et) ift befeeten, be Xufet be führet ut

ie()me: ^a^ero nam mein §err Urfac^e, mic^ jufrageu,

fintemat i^ han nunmet)r §u einem ^aib morbeu tt)dre,

ob ic^ uoc^ mie tior biejem, gteid^ anbern 3}ienfc^en ju-

beten Pflege, unb in f)immel jufommen getraue? ^^retjlic^,

autmortete ic^, ic^ ^abe ja meine unfterbHc^e menfcl^titiie

Seele nod^, bie mirb ja, mie bu leic^tli(^ gebenden !anft,

nic^t in bie §ü(Ie begei)ren, öornemüc^ meit mir» fd^on

einmal fo übet barin ergangen; ^<i) bin nur öerdnbert,

mie öor biefem S^abud^obonofor, unb borffte ic^ noc^ tt)oi

^u einer Qät mieber ju einem 9JJenjc^en [166] merben.

2)a§ münfc^e ic^ bir, fagte mein §err mit einem gimtic^en

Seuff^en: ^araug ic^ leic^tlic^ jc^Iie[fen !onte, ha^ if)n

eine Seue an!ommen, meit er mid^ §u einem 9^arrn 5U=

mad^en unterftanben. 5lber la^ ^bxtn, fu^r er meiter

fort, mie ^ffegft bu jubeten? barauff fniete ic^ nieber,

l^ub klugen unb §dnbe auff gut (ginfiblerifd^ gen §imme(,

unb meiten meinet §errn Sfteue, bie iä) gemeriit ^atte,

mir ha^ §er| mit trefflid^em iroft berüfirte, fönte id)

ünä) bie Xt)rdnen nic^t enthalten, hat atjo bem duffer-

liefen ^tnfe^en nac^, mit l^oc^fter 5lnbad^t, nad) gef^jrod^e-

Item SSater unfer, tior a(Ie§ 5Intiegen ber S^riften^eit,

tior meine ^^reunbe unb geinbe, unb ha'i^ mir dJOtt in

"biefer ^^^tUc^feit atfo juleben öerleiljen molte, ha^ i^

n)ürbig merben mogte, ifm in emiger (Seettgfeit gu-

(oben; maffen mic^ mein (Sinfibet ein fo(c^e§ @ebet mit

anbdd^tigen conci:pirten SBorten gele^ret ^t. §ieröon

fingen etliche mdid^f)er|ige ^i^fe^er auc^ be^na!^e an ju^

ttjeinen, meit fte ein trefflic^ 9}iit(eiben mit mir trugen,

ja meinem §errn felbft ftunben bie fingen üoUer Sßaffer.

9^ac^ ber SJJa^tjeit fd^idte mein §err nac^ obgemeltem

^farrf)errn, bem erjefilte er atle§, ma» id) tjorgebrac^t

l^atte, unb gab bamit guüerfte^en, ha'^ er beforge, e§

gej^e nic^t re^t mit mir gu, unb ha^ tiietteic^t ber Xeuffel

mit unter ber 2)edfe (ege, biemeit id) oor biefem gan|

Grirar..eishausen, Sirapl. 9
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einfältig unb itnlüiffenb mid) erzeigt, nunme^^r aber

Sachen öorgubringen tüiffe, ba^ fic^ baruber guüeriüun-

bern! S)er Pfarrer, bem itieine ^ef(^affenf)eit am beften

be!ant tvax, anttrortete: 9}lan folte folc^eg bebad^t l^aben,

e^ man mid^ §um S^^arrn gumac^en unterftanben l^dtte,

9}ienfc^en [167] fet)n ©benbitber @otte§, mit tüetc^en,

nnb beüorab mit fo gartet ^ugenb, nirf)t toie mit 33eftien

jufd^er^en fe^, hod) rooEe er nimmermef)r glauben, "Da^

bem bofen ÖJeift §uge(affen morben, fid§ mit in ba§ @^iel

jumifd^en, biemeit ic^ mid^ jeberjeit burd^ inbrunftige§

&tbtt ßJott befolgten geljabt, folte it)m aber miber SSer=

i^offen fotd^eg »erlangt nnb gugetaffen Sorben jel)n, fo

^dtte man e§ bet) @Dtt f(f)merti(| guüerantmorten, maffen

o£)n ba§ bet)na^e !eine groffere ©ünbe fet), a(§ tüan ein

SWenfd^ ben anbern feiner ^ernunfft berauben, unb alfo

bem Sob unb S)ienft (^Dttt§, barju er üornemtid^ er-

fd^affen lüorben, entjie^en molte: ^ä) ^aht ^iebeöor ^er-

fid^erung getrau, ha^ er 2Bi| genug gehabt, ha^ er fid^

aber in bie SBelt nid^t \ä)idm !6nnen, mar bie Urfac^e,

ha% er be^ feinem Später einem groben Säur, unb bei)

euerm (Sc^trager in ber SSitbnu^, in aller Einfalt erlogen

morben, 'i)äiU man fic^ anfdngtid^ einmenig mit i^m ge-

hnVtitt, fo mürbe er fic^ mit ber Qdt fc^on beffer ange-

laffen !f)aben, e§ mar eben ein fromm einfältig ^inb, ha^

bie bo^^afftige SSelt nod) nid^t !ante, bod^ gmeiffte id^ gar

nid^t, ha^ er nid^t mieberum gured^t anbringen fet), \van

man il)m nur bie ©inbilbnng benelimen !an, unb i^n

bal)in bringet, ha^ er nirfit mefjr glaubet, er fet) gum
Mb morben: ^an liefet tjon einem, ber ^at üeftiglic^

geglaubt, er fe^ ju einem irrbinen ^rug morben, bat

ba^ero bie feinige, fie fotten i^n mol in bie §6f)e ftellen,

bamit er nic^t jerftoffen mürbe: ©in anberer bilbete fic^

nid^t anberS ein, aU er fet) ein §an, biefer !rd^ete in

feiner ^rantf^eit XaQ unb 9^ac^t; nod^ ein anberer oer^

meinte nirf)t anber§, at§ er fe^ [168] bereite geftorben,

unb manbere al§ ein Ö)eift fjerum, motte beromegen meber

3tr|ne^, nod^ Steife unb Xrancf me^r ju fic^ ne!t)men,

bi^ enbiirf) ein fluger 2lr|t jmeen ^erl anftellete, bie fic^

ouc^ üor Öieifter ausgaben, barneben aber ba^ffer jed^ten,
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fic§ gu jenem gefetteten, unb i^n uberrebeten, bo^ ieliger

3eit bie ÖJeifter auc^ ^ueffen unb gutnnrfen |)flegen, iüo=

burc^ er ban lüieber gurec^t gebracht morben. ^c^ ^dbt

felBftcn einen !ranrfen S3aur in meiner $farr gehabt, aU
ic^ benfelben befnc^te, üagte er mir, \)a^ er auff breQ

ober uier Ofjm SBaffer im Seib l^dtte, man foI(^e§ üon

if)m mdre, fo getraute er mol mieber gefunb gumerben,

mit S3itte, id^ motte il;n entmeber aufffd^neiben laffen,

bamit fotc^eS bon if;m tauffen !6nte, ober i^n in ^taud^ l^engen

taffen, bamit baffetbe au^trocfne: ®arauff f^rac^ ic^ i^m ju,

unb uberrebete i^n, id^ !6nte ha§> SSaffer auff eine anbre

SO^Janier mol t)on il)m bringen, nam bemnac^ einen §an,

mie man p ben SBein- ober Q3ier=?5dffern braud^et, banb

einen ^arm baran, unb ha^ anber (Snbe banb id^ an ben

3apffen eine§ ^au(i)^Q\ibn^ , ben i<i} gu fold^em @nbe
oott SSaffer tragen laffen, ftettete mid^ barauff, aU man
id) i§m hm §a^n in ^aud^ ftecfte, meieren er uberatt mit

Sumjpen umminben laffen, bamit er nic^t gerf^ringen

folte: §ierauff lie^ id^ ia§> SBaffer an^ bem Qnbtx huxä)

ben §at)n t)inmeg tauffen, barüber fic^ ber ^ro^ff I}er|tid^

erfreuete, nad^ folc^er ^errid^tung bie Summen t)on fid^

t^dt, unb in menig Xagen mieber atterbing§ jurec^t

!am. ^uff fot(^e Söeife ift einem anbern geI)o(ffen mor^

ben, ber fic^ eingebitbet, er ^aht atter^anb ^ferbgegeug,

3dume unb fonft Sad^en [169] im Mh, bemfetben gab

fein Doctor eine Purgation ein, unb legte berglcic|en

5)inge untern 9^acf)tftu(, atfo ha^ ber ^ert glauben mufte,

fo(d^e§ fet) burdf) ben ©tulgang üon it)m fommen. @o
faget man auc^ öon einem ^tjantaften, ber geglaubt l^abc,

feine 9^iafe fet) fo lang, ha^ fie i^m U% auff ben Stoben

reid^e, bem fjabe man eine SSurft an bie Siafe gemengt,

biefelbe nac^ unb nac^ bi^ an bie 9Zafe fetbft Itjinmeg ge=

fc^nitten, unb al§ er ha^ aj^effer an ber 9^afe em^funben,

t)dtte er gefc^rien, feine 9^afe fet) je^t mieber in red^ter

^orm, !an atfo, mie biefen ^erfonen, bem guten Simplicio

mol auc^ mieber ge^otffen merben.

®iefe§ aik^ glaubte ic^ mo(, antmortete mein §err,

attein liegt mir an, hü^ er guöor fo unmiffenb gemefen,

nunmehr aber t)on Sad^en gufagen rtJei^, folc^e auc^ fo
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perfect bal^er erge^tet, bergletc^en man bet) alteren, er=

fat)rnern unb belefneren Seuten, al§ er ift, nic^t (eic^tlid^

finben tüirb, er ^at mir biet ©igenf^afften ber 2:^iere

erje^let, unb meine eigne ^erfon fo artüc^ beschrieben,

aU tüan er fein Sebtag in ber SSelt gemefen, aV\o ha^

i(i) mic^ baruber üermunbern, unb feine Sieben bei)nat)e

t)or ein Oracul ober SBarnung (^otte§ galten mu^.

§err, antwortete ber Pfarrer, biefe§ !an natürlicher

SBeife mol fel)n, ic^ mei^, bag er tüol belefen ift, maffen

er fomol al» fein ©infibel gleid^fam aEe meine Sucher

bie ic^ gehabt, unb bereu gtrar nic^t toenig gemefen, burd^-

gangen, unb nieil ber ^nabe ein gut 6)ebdc^tnü^ l)at,

je^o aber in feinem ÖJemüt^ niüffig ift, unb feiner eig=

nen ^erfon öergift, !an er gleich :^eröor bringen, roa» er

l)iebet)or in§ §irn gefaft; id^ öerfe^e mid^ auc^, ha^ er

mit ber Qdt n)ie'[170]ber gured^t anbringen fe^. 5llfo

fa|te ber Pfarrer ben 6)ubernator gmifd^en ?5orc^t unb

*poffnung, er ö erantto ortete mic§ unb meine (Sac^e auff

ba§ befte, unb hxa(i)k mir gute Xage, i^m felbft aber

einen 3iitritt be^ meinem §errn ^umege. ^lir enblic^er

@d^lu^ mar, man folte noc^ eine B^i^^^^G ^^^ ^^^ W
feigen; unb fold^e§ t^dt ber Pfarrer me^r um feinet al§

meinet 9^u|en§ megen, '^OiW mit biefem, \io!^ er fo oSi- unb

guging, unb fic§ ftellete, al§ ioan er meinet l^alben fic^

bemül)e, unb groffe Sorge trage, überfam er befe Öiuber^

natorg Ö5unft, baliero gab il)m berfelbige 2)ienfte, unb

mad^te i!^n be^ ber ÖJuarnifon §um (Sa^lan, meld^eö in

fo fc^merer ßeit !ein geringe^ mar, unb id^ ilim l^er^lic^

mol gonnete.

jOaa XIV. (JTapittl.

2Ba§ ©im^liciuä ferner üor ein ebel Seben gefül^ret, unb trie il^n

beffen bie (Kroaten beraubt, alg fie \^x\. felbft raubten.

%r|Dn biefer 3^^*^ ^^^ befa§ ic^ meinet ^errn Öinabe,

Tljöiunft unb Siebe öoUfömlic^, beffen ic^ mid^ mol

mit Söar^eit rül)men !an; nic^t§ mangelte mir gu

meinem befferm @lücf, al§ '^o.^ ic^ an meinem äalb§=^leib

juüiel, unb an ^al)ren noc^ ^utoenig ^atte, mierool id^

folc^eä felbft nid^t mufte; fo motte mirf) ber Pfarrer auc^
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nod^ nic^t it)i|ig ijahtn, rtjeil i§n fotc^e^ noc^ nid^t Bett,

unb feinem 9^u|en öortraglicf) jufetin bebüncfte. Unb bent=

HQC^ mein §err fa^e, bafe ic^ Suft gur SD^ufic fjatte, tie§

er mirf) foIc|e lernen, nnb öerbingete ntic^ jugtetd) einem

vortrefflichen Santeniften, beffen ftunft id) in 93älbe ^im^

lic^ begriff, unb i^n um fotjiet ubertraff, iüeit id^ Beffer

aU er barin fingen !onte: S{(fo bienete ic^ meinem [171]

|)errn §ur 2uft, ^ur^tüeife, ©rge^ung unb SSermunberung.

äüe Officirer ergeigten mir i^ren geneigten Söißen, bie

rei(f)fte 93urger tere|rten mid^, unb haS^ ^au^gefinb neben

ben ©olbaten motten mir mot, meil fie fat)en, Wk mir

mein |)err getrogen mar; einer fc^encfte mir !^ier, ber

anber bort, hau fie muften, ha^ @c^a(cf§= Starren offt bet)

i^ren 4)erren met)r termügen, al§ etma§ red^tfd^affene§,

unb bat)in l}atten aud^ if)re ÖJefd^encfe bo§ 5(bfet)en, meit

mir etli^e barum gaben, ha^ \<i) fie nicfit t)erfud^§fd§mdn|en

folte, onbere aber eben be^megen, ha^ id) i^rentmegen

folrfie» t^un folte; 5(uff meldie meife id^ gimtid^ ÖJelb

gumegen hxa^tt, metd^e§ id^ me!t)rent^eil§ bem Pfarrer

mieber juftecfte, meil id^ noc^ nic^t mufte, morgu e§ nutete.

Unb gteictimie mic^ niemanb fc^eel anfe^en borfftc, aU
I)atte ic^ auc§ t»on nirgenbg ^n feine 5(nfed^tung, ©orge
ober 93e!ümmernü^ ; 5lIIe meine ßiebancfen legte id^ auff

bie 9Jiufic, unb mie irf) bem einen unb bem anbern feine

9}?dngel arttid^ termeifen mogte, ha^ex mud^§ id^ auff mie

ein 9^arr im QmbthQan'o , unb meine Seibg-^raffte na=

men l^anbgreifflic^ gu; man fal^e mir in S3d(be an, \)a'i^

id) mid^ nic^t me^r im SSatb mit SBaffer, (Sid^eln, ^ud^en,

SSur^eln unb Krautern mortificirte, fonbern 'oa^ mir bet|

guten ^i^tein ber S^l^einifd^e SKein unb ha§> |)auauifd^e

i)oppdUn mol gufrfilug, metdfieg in fo etenber 3eit öor eine

groffe ®nabe t)on ÖJDtt gufc^d^en mar, "i^an hamaU ftnnb

gan^ Xeutfc^Ianb in tioöigen Sriegeflammen, junger unb

$efti(en^, unb ^anau fetbft mar mit ?^einben umlagert,

mel(i)e§ alleg mi^ im geringften nid}t froncfen fönte, ^ati)

auffgefrfjtagner Seld=[172]gerung nnm it)m mein §err

t)or, mic^ entmeber bem Sarbinat Richelieu ober §er^og
^ernt)arb ton 2öet)mar gufcf)encfen, hau obn ha^ er ^offte

einen groffen ®ancf mit mir guöerbienen, gab er aud^
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öor, ha^ i^m jc^ier unmüglid^ tüdre, tdnger juertragen,

tüdi i<^ il)m feiner verlornen (Sc^tüefter ÖJeftatt, beren id^

jetdnger je dl^ntic^er Jüürbe, in fo ndrrifc^em §abit tdg=

tic^ öor 5(ugen [tellete, foId^e§ tüiberriett) i^m ber ^far^

rer, ban er I)ielt baüor, bie 3^^^ i^^^e fommen, in tt)et=

d^er er ein SOiiracut tf)un, nnb niid^ njieber gu einem

bernimfftigen 9}lenfc^en mad)en tüolte; gab bemnac^ bem
Gubernator ben ^at^ , er folte ein paax ^atbfeöe bereit

ten, nnb fotc^e anbern Knaben ant^un laffen, ^ernac^

eine brüte ^erfon beftellen, bie in (^eftatt eine§ 5(r|t§,

$ro:|)f)eten ober Sanbfa:^rer§ , mic§ nnb bemelte ^meen

Knaben mit fet^amen ß^eremonien an^^ielje, unb oor-

menben, ha^ er au^ Xl)ieren SJlenfd^en, nnb au| SJJenfd^en

X'^iere machen !önte, anff foId)e SSeife !6nte ii) iüol n)ie=

ber jnreci^t gebrad^t, nnb mir o()n fonberlid^e groffe 9JJüt)e

eingebitbet tcerben, iä) fet) tuie anbere me^r, mieber gu

einem 9}Jenfc^en lüorben: 3ll§ i()m ber Gubernator folc^en

S^orfd^tag belieben tieffe, commnnicirte mir ber Pfarrer,

Wa§> er mit meinem §errn abgerebet t)dtte, unb überrebete

mid§ teilet, ba§ id^ meinen Jüitten barein gab. 3Iber ha^

neibige &liid iDoIte mid^ fo leid^t(i(^ an^ meinem 91arren=

!leib nic^t fd^tieffen, nod^ midC; ha^ !t)errlic^e gute Seben

tdnger genieffen taffen ; hau inbem aU Berber unb @c^nei=

ber mit ben Äibern umgingen, bie ^u biefer Comoedia

gehörten, terminirte id^ mit etlid^en anbern S^naben [173]

t)or ber ^eftung anff bem ©ig l^ernm; ha führte, id^

h)ei^ nid^t tver, unt>erfe{)en§ eine ^art^ei) Giroaten batier,

hk nn§ mitcinanber an^adten, anff etlid^e Idere 93auren=

$ferbe faxten, bie fie erft geftoten l^atten, unb miteinanber

baöon fuljreten. ßtrar ftunben fie erfttic^ im ^^^eiffel,

ob fie mic^ mitnehmen molten ober nid^t? bi^ enblid^

einer anff ^oljmifd^ fagte: Mih wcme dabo Blasna sebao,

bovve deme ho gbabo Oberstovvi: ^em antiuortete ein

anberer, Prscbis am bambo ano, mi bo nagonie possa-

deime, vvaii rosumi uiemezki, vvon bude mit Kratock

vvillc sebao; Sllfo muftc ic^ ^u ^ferb, unb inmerben,

\>a^ einem ein einzig unglii(i(id)e§ ©tunblein aller 2öol=

fa^rt entfe^en, unb oon allem Ö)lnc! nnb §eil bermaffen

entfernen !an, ha^ e§ einem fein Sebtag nad^ge^et.
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?Da6 XV. (Eapitcl.

<Sim^ücti 9leuter:2eben, unb tüa« er be^ bcn Kroaten gefeiten

unb erfal^ren.

/jl^Sgirar nun bie Hanauer gtetc^ ßermen i)atten, ftc^

II hu ^ferb ijtxau^ Iteffen, unb bte Kroaten mit einem

^^©(^armü^et etrt)a§ auff^ieüen unb belümmerten, fo

mogten fie i^nen jeboc^ ntc^tg abgenjinnen, ban biefe teic^te

1Bd)xt ging fe^r öort^eil^affttg burc^, unb nam i^ren

2öeg auff S3ubtngen gu, aUtvo fie fütterten, unb ^ben

bürgern bafelbft bie gefangene ^anauif(^e reid^e ^h^n-

lein ttiieber ^utofen gaben, auc^ il}re geftotene ^ferbe unb

anbere SSa^re öerfanfften, üon bannen brachen fie Ujieber

auff, fc^ier e^ e§ red^t 9^ad^t, gefc^meige lieber STag

toorben, gingen fd^neU burc^ ben 33übinger [174] SSatb

"bem <Stifft ?^ulba ^u, unb namen unterit)eg§ mit, tt)a§ fie

fortbringen !onten, ha^ S^tauben unb ^(ünbern iiinberte

fie an i^rem f(^(eunigen ?^ort^ug im geringften nichts,

ian fie !onten§ machen tük ber STeuffet, öon metd^em

man gufagen pflegt , ^a^ er jugleii^ lauffe unb (s. v.)

i)ofire, unb bod^ nid^t§ am SBege öerfaume; maffen rt)ir

nod^ benfelben Slbenb im «Stifft §irfd^fetb, altmo fie i^r

Cuartier fjatten, mit einer groffen S3eute anfamen, ^a^

toaxh alle§ partirt, id^ aber marb bem Obriften ©orpe§

3U t^eit.

Set) biefem §errn !am mir aUeg mibertrertig unb

faft (Spanif^ tjor, \)k §anauif(^e Sd^terfer^Si^Iein |atten

fic^ in fc^tt)ar|e§ grobem S3rot, unb mager S^liubfleifd^,

ober man§ tDol abging, in ein ^tnd geftolnen ©perf öer=

anbert; SSein unb Sier tüax mir ju SSaffer morben, unb

id^ mufte anftat be^ Sette§, bet) ben ^ferben in ber

©treu üortieb nemcn; öor ba§ Sauten fdfilagen, ha^ fonft

jeberman beluftiget, mufte iä) ^ujeiten, gtei(^ anbern

jungen, untern Xifd^ Medien, n?ie ein §unb Reuten, unb

midE) mit ©poren ftec^en (äffen, n)e((^e§ mir ein fd^Ied^ter

@pa^ mar; tor \)a^ |)anauifd^e fpa|iren ge^en, borffte i^

nic^t auff gourage reiten, fonbern mufte ^ferbe ftrigetn, unb

benfelben au^miften ; ha^ ^^ouragirn aber ift nirf)t§ anber§,

aU ha^ man mit groffer Whfjt unh 5{rbeit, and^ offt nid^t

o:^n Seib= unb Seben§ - (^efa^r l}inau^ auff bie ®6rffer
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fc^lüaiffet , brifd^t, mo^tt, hadt, ftilt unb itimt luag mati

finbet, trittt unb üerberbt bie S3auern, ja fcfidiibet tool

gor i|re SJldgbe, SBeiber unb Xöc^ter! Unb n:)an ben

orinen S3auren ha^ 3^ing nid^t gefallen njü, [175] ober

fie fic^ ettran er!üf)nen borffen, einen ober ben anbern

gonragirer über fotc^er Slrbett anff bie ?^inger gn !(opffen,

trie e§ ban bamalg bergleic^en ÖJdfte in |)effen üiet ga&^

fo ^anet man fie nieber, tvan man fie ^at, ober frfiicfet

ouff§ menigfte i^re ^dufer im 'iRand) gen ^immel. ^ein
|)err l)atte !ein SBeib (mie ban biefe 5(rt Krieger !eine

SBeiber mit gufüfircn :|3ftegen) feinen $age, feinen £ammer=
biener, feinen ^od), {)ingegen aber einen §auffen Ütent^

fned^te unb ^««9^". tüelc^e if)m unb ben ^ferben gugleic^'

obmarteten, unb fd^dmte er fid^ felbft nid^t, ein 9fto^ §u=

fattetn, ober bemfelben ?^utter fürjnfd^ütten ; er fcf)(ieff

aüejeit auff ©tro!^, ober auff ber bloffen ©rbe, unb ht-

bedte fic^ mit feinem ^cl|'9^ocf, bal^er folje man offt bie

9}ZüIlerfI6()e auff feinen Kleibern l)erum lüanbern, bereu

er fid^ int geringften nid)t fd^dmete, fonbern nod) bar^u

ladete, trän if)m jemanb eine f)erab la|; er trug fur|e

^anpi'^aax unb einen breiten ©d^mei^er^SSart, melc^e^

i^m lool juftatten fam, meil er fid^ felbft in 93auren =

Kleiber ^uoerfteöen, unb barin auff ^unbfc^afft au^^ngel^en

:pflegte. SSiemoI er nun, luie getjoret, feine Grandezza

f;>eifete, fo marb er jebod^ üon ben ©einen unb anbern

bie if)n fanten, geef)rt, geliebt, unb geford^tet; SSir Ivaren

niemals rufiig, fonbern hal\) l)ier, balb bort; balb fielen

tüir ein, unb balb marb un§ eingefallen, fo gar mar feine

9iul)e ha, ber §)effen SJlac^t guringern, hingegen fe^rete

ung SlRelanber auc^ nid)t, aU meldfjer un§ mannen Dteuter

objagte, unb nad^ daffel fd^idte.

5)iefe§ unruhige Seben fd^mddte mir gan| nid^t,

baljero münfc^te id^ mid) offt öergebtid^ mieber nad^ [176]

^anau; mein grofte^ ßreui irar, ba^ id) mit ben 33ur=

fc^en nic^t red)t reben fönte, unb mid) gleic^fam öon jeb=

toeberm l}in unb mieber ftoffen, plagen, fd)lagen unb jagen

laffen mufte, bie grofte ^ur^n^eile, bie mein Dbrifter mit

mir l)atte, mar, ha^ id) i^m auff Xeutfc^ fingen, unb mie

Qubere 9fieuter = jungen aupiofen mufte, fo jmar feiten
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gefd^a^c, boc^ Irtegte ic^ aWoan fotd^e bid^te Dt)rfeigen,

ta^ ber rot^e @afft ^ernad^ ging, unb ic^ lang genug

baran Ijatte, giile^t fing id^ an, ntic^ be^ ^od^en§ guunter=

mtnben, unb meinent §en:n \)a§i &md]x, barauff er tiiel

l^ielt, jauber ju^alten, tüeil id^ olju ha^ auff ?^ourage

gureiten nod) nic^t§ nu^ tnar, ha^ jc^tug mir fo trefflid^

gu, bag id^ enblirf) nteineg ^errn ÖJunft ertrarb, nxaffen

er mir )t)ieber aug Kalbfellen ein neu S'lorren = Kteib

madien laffen, mit t)iet gröffern (Sfet§ - D^ren , al§ id^

guöor getragen; unb lüeil meinet §errn SDZunb nid^t

e!elid^t mar, beborffte i(i) §u meiner £oc^=Kunft befto n)e=

niger 6Jefc^icf(id;!eit ; bemnac^ mir§ aber gum offtern am
(Sal|, ©c^mal^ unb ßJemür^ mangelte, marb ic^ meine§

5)anbtr»errf§ and) mübe, trad)tete beromegen Xüq unb 9^ac^t,

mie ic^ mit guter 9Jlanier au^reiffen mogte, öornemtid^

meil irf) ben f^rüljting mieber erlanget !^atte. 'äU iä) nun

fotd^e§ in§ SSerä fe|eu molte, nam ic^ mic^ an, bie

@c^af= unb Slül)!utteln, bereu e§ öoü um unfer Cluartier

lag, fern l)inmeg gufd^ldiffen, bamit fot(^e feinen fo ubien

@erud^ me^r mad^ten; foI(^e§ Ue^ itjm ber Oberfte ge=

faßen, aU id^ nun bamit umbging, blieb id^, ha e§ bundet

marb, §ule|t gar au^, unb entmifd^t in h^n ndc^ften

Söalb. [177]

J)a» XVI. €apitcl,

(£im^Iidu§ crfd^na^^et eine gute S3eute, unh Jrirb barauff ein

biebifd^er SBalbbruber,

/^rtSin Raubet unb SSefen marb aber allem 5Infe^en

7fflluad^, je langer je arger, ja fo fd^lim, ba^ id^ mir
"^^

einbitbete, id£) fei) nur §um Unglüc! geboren, bau

ic^ mar menig (Stunbeu öon ben Kroaten IjintDeg, ha er=

l^afd^eten mic^ etlidie (Sd^na^^^anen ; biefe t)ermet)nten ol)n

3tüeiffet etma§ red)t§ an mir gefangen guthaben, meil

fie htt) finftrer 9lac^t mein ndrrifd^ Kleib nic^t fa^en,

unb mid^ gleid^ burd^ gmeen aug it)nen an einen gemiffen

Ort, in SSalb i^inein fu()ren taffen; UU mid^ biefe

ba:^in brad^ten, unb e§ ^ugleid^ ftocffinfter marb, molte

ber eine tert furtum @elb üon mir ^aben, ju folc^em

@nbe legte er feine §anbfc^ul) famt bem geurrol)r nieber,
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unb fing an mtc§ juüifttiren, fragenbe, SBer biftu? !)aftu

®elb? ©obatb er aber mein l^aartg Mti\), unb bte lange

©fetgo^ren an meiner ^ap^e {hk er öor §6rner ge^^alten)

begriff, unb gugteic^ bie f)ellf4einenbe ?}un(ien {tvdä)t ge-

nteinigtic^ ber Xf)iere ^dute fe^en laffen, tvan man fte in

ber ?5inftre ftreid^et) gema^^r waxh, erfd^raif er, ha^ er in-

einanber fnl^r; foIc|e§ merrfete ic^ gteic^, beroircgen ftri^

gelte iä), ti) er fid^ njieber erholen, ober etoaS befinnen

fönte, mein ^leib mit be^ben ödnben bermaffen, 'tia'^ e§

fc^immerte, at§ ujan id^ inmenbig tioller brennenben (Sci^n)e=

fet§ geftorfen tüdre, unb antwortete if)m mit erfd^rocftic^er

Stimme: SDer ^euffel bin id^, unb lüill bir unb beinern

^efeHen bie |)dtfe ximbrd^en! 2SeIc^e§ biefe groeen olfo

erfd^recfte, \iCi!^ fie fid^ alle bet)be buri^ @t6c!e unb 8tau=
ben fo gefc^n)inb ba4l78]t)on troüeten, aU toan fie 'üa^

f)DlIif(^e ?5euer gejaget l^dtte: 2)ie finftre 9^ac^t !onte i^ren

fd^neHen Sauff ni(|t ^inbern, unb obgleid^ fie offt an

@t6cEe, ©teine, Stamme unb S3dume lieffen, unb nod^

offter 5u!)auffen fielen, rafften fie fid^ boc^ gef^minb Ujie^

ber auff, fotd^e§ trieben fie, bi^ id^ feinen me!)r ^ören

fönte; \6) aber ladete unterbeffen fo fd)r6(J(i(^, "t^o!^ e§ im

ganzen SBatb erfd^atlete, n)etc^e§ o:^n ^ii^eiffet in einer

folc^en finftern (Sinobe ford^terlid^ anju^^oren n^ar.

%U id^ mi(^ nun abloegg machen motte, ftraud^ette

id^ über '^a^ ^^eurro^r, "i^a^ nom i(^ gu mir, n?eil icf) be=

reit§ mit bem ©efd^o^ um§ugel)en, bei) 'otu Kroaten ge=

lernet f)atte ; '^a ic^ Weiter fc^ritte, ftie^ ic^ auc^ an einen

^na|3pfac!, metd^er gleidC) meinem £(eib öon halbfetten

gemad^t mar, id^ f)ub i^n ebenmdffig auff, unb fanb, ba§

eine ^atron=^dfd§e mit ^ult)er, Üe^ unb atter Buge^or
mol öerfe^en, unten baran t)ing. ^d^ !§ing atte§ an mid^,

nam "t^a^ 9ftol)r auff bie Hd^fet mie ein ©olbat, unb üer^

barg mic^ untreit babon in einen bieten 58ufc^, ber 3)Je^^

nung, bafelbft eine SBeile ^ufc^Iaffen: 5Iber fobalb ber

Xag anbrad^, fam bie gantjc ^artt)et) auff üorbenanten

Pa|, unb fud^ten \>a^ verlorne ^eurrobr famt bem ßna|3p=

fac!, i(^ fpi|te bie Dt)ren mie m\ ?5uc§g, unb ()ie(t mid^

ftitter aU eine 3)iauB, mie fie aber nic^tg fanben, ücr^

ladeten fie bie gmeen, fo üon mir entftoben tuaren: ^fu^
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ha^ if)r euc^ üon einem einigen ^ert erfd^rocEen, üerjagen,

unb ha^ @en)ef)r nemen laffet! 5lber ber eine f(|n)ur,

ber Xeuffel folt i()n ^olen, föan^ nic^t ber Xenffet fetbft

[179] gelüefen fe^, er !f)dtte ja bie |)6rner nnb feine ran'^e

§ant iDoI begriffen; ber anber ober ge^^ub fic^ gar übel,

unb fagte: (S§ mag ber Xeuffet ober feine äJJutter ge=

njefen fet)n, loan i^ nur meinen 9^an|en ftjieber ^dtte.

©iner üon i^nen, tüetc^en ic^ üor ben Öorne^mften ^ielt,

antwortete biefem: 2Ba§ me^neftu ipot, ha^ ber Xeuffet

mit beinem Üian^en unb bem ?^eur = 9^o:^r machen motte,

id) borffte meinen §at§ öermetten, mo ni^t ber Ä'erl, ben

\f)x fo fc^dnbüd^ enttauffen laffen, bet)be ©tüdfe mit fic^ ge=

nommen. tiefem ^ielt ein anber SBiberjjart, unb fagte: @§
tonne auc^ mol fetju, ba^ feif^er etliche S3auren ba ge-

mefen mdren, meiere bie (Sachen gefunben unb auffgel^oben

t)dtten, folc^em raarb enbtic^ üon aüen S3el)fall gegeben,

unb üon ber ganzen $artei) öeftigüd^ geglaubt, ha^ fie

ben Seuffet fetbft unter Rauben geljabt Ijdtten, öornemtid^

meil berjenige, fo mid) in ber ^inftere öifitiren motten,

nic^t attein foI^e§ mit graufamen ?5(üc^en beirdfftiget,

fonbern au^ hk rau'^e funrftenbe ^ant unb bet)be Cor-

ner, al§ gemiffe Söaar^eic^en einer teufftifc^en ©igenfc^afft,

gemaltig ^ubefd^reiben unb ^erau^ jnftreic^en mufte. ^d)

tiermeiine aud^, man ic^ mi(^ unt)erfet)en§ lidtte mieberum

fetien (äffen, ia^ bie gan|e gartet) enttauffen mdre.

3ule|t, al§ fie lang genug gefui^et, unb bod^

nid^t» funben I^atten, uamen fie i^ren 2Beg meiter», iä)

aber maä)tt ben Sflan^en auff ^ufruftüden, unb taugte im

erfteu @riff einen (Seäel t)erau|, in melc^em bret)'^unbert

unb etliche fec^^ig S)ucaten maren. Ob ic^ nun l^ieruber

erfreuet morben, bebarff §mar !eine§ fragend: ^ber ber

Sefer fei) öerfic^ert, ha^ mi(^ [180] ber fnap^facf tiel^

nte^r erfreuete, meil ic^ it}n mit ^robiant fo mot t)er=

fe^en fa§e, aU biefe fc^one Summa (^oIbe§ felbft. Unb
bemnac^ bergteid^en Öiefetten bet) ben gemeinen (Solbaten

tjiel ;iubünn gefdet gufetin pflegen, ha^ fie foli^e mit fid§

auff gartet) fd^Ieppen folten, at§ mac^e id^ mir hk ÖJe-

banden, ber ^ert muffe "öi^ (S5etb auff eben berfetbigen
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Partei) erft ^eimlicf) erfd^na))^! , unb gefc^njtnb gu fid^ in !

9?aTt|en gefd^oben tjaben, bamit er fol^es mit ben anbern ]

nic§t :|3arttrn borffe. .

. §ierauff je(}rte id^ frolid^ ju morgen, fanb aud^ 1

balb ein luftig S3rimntein, be^ lüeld^em id^ mid) er= ;

quicfte, unb meine fd^one 2)ucaten gel)lete. 2öan mir^
j

allbereit ^a^ Seben gutte, ic^ fotte anzeigen in metd^em i

Sanb ober ©egenb id) mid^ bama(§ befunben, fo !6nte
!

ic^§ nid^t; id^ btieb anfangt fo lang im "iiQaVo, aU mein
j

$rot)iant md^rete, mit meld^em id^ f^arfam ^au^ fiielt, i

aU aber mein 9ton|en tder morben, jagte mid^ ber |)unger i

in bie S3auren = §o"ier, ha txod) id^ bei) ^ad)t in'^eöer
\

unb Mc^en, unb nam üon ©ffenf^eife, ma§ i(| fanb unb
\

tragen mogte, ba§ fd^Ie^^te id^ mit mir in SBatb, mo er
j

am aUertöilbeften mar, barin führte ic§ niieber überall ein l

©infiblerifd^ 2tUn mie {jiebeüor, o^n ba^ ic^ fe^r tiel
;

ftal, unb beftomeniger betete, and) feine ftetige SBol^nung :

l^atte, fonbern haih Ijk batb bort f)in fc^mdiffte. @§ !am i

mir trepd^ mol guftatten, ha^ e§ im SInfang be^ (5om= 1

mer§ tüar, boc^ !onte ic^ aud^ mit meinem ffioljx ?5eur i

mad^en, njan id^ rtjolte.
\

i

^as XV]I. CEttptttl.
j

%k 8im^Iiciu§ ju bertcn ^ei'en auf ben Xm^ gefal^ren. [181]
\

\\ J^S^ter mdl)renbem biefem meinem Umfditüdiffen Ija^tn i

1[J midE) I)in unb mieber in ben SSdIbern unterfc^ieblid^e

S3aur§Ieute angetroffen, fie fet)nb aber allezeit üor i

mir geftol)en, nid^t hjei^ id^, marg bie Urfad^e, ba^ fie
;

ü^n ha^ burd^ ben ^'rieg fd^eu gemad^t, üerjagt, unb nie=
j

mat§ red^t beftdnbig gu §au| maren ; ober ob bie <Sd^na^^=
i

Ivanen biejenige 5{benbt{)eur
, fo il^nen mit mir begegnete, i

in bem ßanb aujsgefprengt ^aben? Stifo ha^ ^ernad^ 1

biefe, fo mid) na(|gef)enb§ gefeiten, ingteic^em geglaubt,
j

ber bofe ^^einb manbere mart)afftig in fetbiger ^egenb
j

um^er, beromegen mufte id^ forgen, ber ^rooiant mögte '

mir auffge^en, unb id) baburd) enblid^ in§ dufferfte
j

SScrberben !ommen, id) tüolte bau lüieber 3Sur|eIn unb ,

^rduter effen, bereu id) nid^t me()r gelnol^nt mar. i^n

fold^en ©ebanden ^orete ic^ gloeen §oI^()duer, fo mic^ !
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"^oc^üc^ erfreuete, ic^ ging bem Sd^lag itac^, unb at§ ic^

fie fat)e, nam ic^ eine §anb öoH Sncaten au^ meinem
@dcfe(, fc^Iic^ na^e §n i^nen, geigte i^nen "oa^ angiefjenbc

(SJolb, nnb jagte: ^§r Ferren, man itjt meiner märtet, jo

miß id) euc^ bie §anb üoH ÖJoIb jd)encfen; 9l6er fobaib

fie mid) unb mein ®oIb fa^en, eben fobalb gaben fie

üuc^ i^erfengelt, unb lieffen Stieget unb ^ei(, famt i^rem

Mi unb ^rot = @acf ligen, mit folc^em uerfa^e id) mei-

nen Standen mieber, üerfc^Uig mic^ in ben SSalb, unb

ter^meiffelte fc^ier, mein Sebtag mieber einmal §u iUlenfc^en

^ufommen.
^lad) langem f)in unb ^er finnen gebadete id): 2ßer

meiB it)ie bir§ nod) ge^et, ^ftu hod) @elb, unb man bu

folc^e^ gu guten Seuten in @ic^erf)eit bringest, fo fanftu

gimiic^ (ang mo( barum leben; 3ilfo fiel mir [182] ein,

id} folte eg einndl)en, beromegen machte id) mir au§ mei=

nen ©fet§ = oliren, meldte bie ßeute fo flüchtig machten, gmet)

5lrmbdnber, gefettete meine ^anauifc^e §u ben (Sc^nap^-

t)anif(^en ^ucaten, tt)dt folc^e in befagte 5lrmbdnber mol

arreftiren, unb oberhalb ben ©tenbogen um meine 5lrme

binben. 2öie ic^ nun meinen (Bd)a^ bergeftatt Derfic^ert

^atte, fut)r id) ben 33auren mieber ein, unb tjotte öon

i'tirem SSorrat^ ma§ id) beborffte unb erfc^nap|)en !onte,

unb miemot id) nod) einfdttig gemefen, fo mar id) fthod)

fo fc^tau, ha^ id) niemat, mo id) einft einen ^articut ge-

i)ott, mieber an baffelbige Drt fam, batjero mar id) fet)r

gtücEfetig im fteten, unb marb niemals auff ber SJiaufere^

erba^pt.

@in§mat§ ju (Bnht be§ Tlat), aU ic^ abermat burc§

mein gem6f)ntic^, objmar t3erbotene§ Tliikt, meine ^a^-
Tung Ijoten motte, unb gu bem @nbe §u einem ^aum-
§of geftric^en mar, !am ic^ in bie Mc^e, mercfte aber

batb, bag noc^ Seute auff maren (Nota, mo fic^ §unbe
befanben, ha tarn id) mo( nii^t ^in) beromegen fperrete

ic^ bie eine ^uc^enttiure, bie in §of ging, 5(ngelmeit auff,

hamit man e§ etman Öiefa^r fe|te, id) ftrac!§ augreiffen

!6nte, blieb atfo SJiau^ftitt fi|en, bi§ id) ertüarten mogte,

ba^ fid^ bie Seute nibergeteget Ijdtten: Unterbeffen nam
ic^ eine (BpaÜt gema^r, bie ha^ Md^enfc^dtterlein ^atte,
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toeld^eS in bie Stube ging; ic^ fd^Iid^ Wh^r g^Wen, oh

bie Seute nid^t balb f^laffen ge^en tüolten? aber meine

|)offnung toav nid^tg, ban fie Ratten fid§ erft angezogen,

unb anftat be^ ßierf)t§, eine fc^lüepc^te blaue flamme
auff ber S3ancE fte!§en, bei) tüeld^er fie @tec!en, S3efent,

©abten, @tule unb S5dndfe fc^niier=[183]ten, unb nac^=

einanber bantit §um ?^en[ter !^inau§ flogen, ^d^ öermum
berte mic^ fc^rocEIid^, unb empfanb ein groffeg Ö^rauen;

Jtjeil id) aber grofferer @rf(^r6c!(id^!eiten gelt)of)nt max,

gumal ntein Sebtag öon ben Unljotben meber gelefen nod^

gepret ^atie, ad^tete id§§ nid^t fonberlic^, üornentlid^ meit

alle§ fo ftill ^erging, fonbern verfügte mid^, nad^bem alle§

batjon gefal}ren trar, ami) in bie ©tube, bebad^te mag
id^ mit nemen, unb Wo id) fotd^eS fud^en trotte, unb fa^te

mid^ in fotdEien (^ebancEen auff eine ^and fd^rittling

ntber; ^c^ mar aber !aum auffgefeffen, ha fufir id) famt
ber ^ancE gleic^fam augenbtiitic^ §um ^^enfter I)inaug,

unb Ue§ meinen Standen unb t^eur - 9^o!§r, fo id^ üon mir
gelegt !§atte, tjor ben @df)mirberIo!^n unb fo funftlic^e

@albe bal^inten. ®a§ 5(ufffi|en, batjon fal)ren, unb ab-

fteigen
;
gefd^a^e gteid^fam in einem 9^u ! han id) !am, mie

mic| bebuncfte, augenbMid^ gu einer groffen ©d^aar S5o(c!§,

e§ fet) hau, ba^ id^ au§ ©d^rocEen nid^t gead^tet i)ahc:,

roietang id) auff biefer tüeiten 9^dife jugebrac^t, biefe

tankten einen nmnberlid^en %an^, bergteic^en id^ mein

Sebtag nie gefeiten, hau fie I}atten fic^ bet) ben ^dnben
gefaft, unb öiel 9?ing ineinanber gemacht, mit jufammen
ge!el)rten 'Stiidm, mie man bie brei) ©ratien abmaltet,

atfo ha^ fie W 5(ngefid^ter l^erau^mort^ !el)rten; ber

inner 9^ing beftunb etinan in 7. ober 8. ^erfonen, ber

anber !^atte mol nod^ fo uiet, ber britte meljr aU
biefe htt)tt, unb fo fortan, atfo ha^ \id) in bem duffern

Sfling über 200. ^erfonen befanben; unb meit ein SRing

ober S^rdig um ben anbern tinrf§, unb bie anbere red^t§

l^erum tan|ten, !onte ic^ nid)t feigen, mieoiet fie fotd^er

0lin=[184]ge gemattet, noc^ ma§ fie in ber SJiitten, barum

fie tan|ten, ftetien t)atten. (S§ fat)e eben greutid^ fet^am

an% rtjeit bie ^öpffe fo poffiertid; burc^einanber f)afpelten.

Unb gteic^trie ber Xan^ fet^am mar, atfo mar aud^ it)re
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90'lufic, Quc^ fang, tt)ie ic^ termetjute, einjeber am Xan^
felber brein, meiere» eine ruunberüc^e ^arntontam ab^ab,

meine ^and bie mic^ ^in trug, Iie| fic^ be^ ben vS^^iel-

leuten niber, bie auffer^Ib ber 9iinge um ben Xan|
:^erum ftunben, bereu etüd^e Ratten anftat ber ?^I6ten,

^tüerc^^feiffen unb ©c^alme^en, nid^tg anber§ al§ 9Zatern,

Pipern, unb S3Iinbfc^Ieic^en, barauff fie luftig ba^er pfiffen:

©tlidfie f)atten ^^^a|en, benen fie in ^inbern blifen, unh

auff bem Sdjtiiani fingerten, ha^^ lautete ben (Sacf^feiffen

g{ei(f|: 5(nbere geigeten auff 3loPo;)ffen, tüie auff bem

kften SDifcant, unb aber anbere fd^Iugen bie §arffe auff

einem Mt)geri^|)e, lüie folc^e auff bem Söafen Hgen, fo

mar auc^ einer üor^anben, ber |atte eine §ünbin unterm

*^rm, bereu tetierte er am 8c^man|, unb fingerte i§r an

ben ©litten, barunter trom:peten bie Xeuffel burd^ bie

9lafe, ha^ e§ im ganzen SBatb erfc^aHete, unb mie biefer

Xan^ batb au^ mar, fing bie gan^e ^oHifd^e @JefeIIf(^afft

an gurafen, guruffen, guraufc^en, jubraufen, guiieuten, §u=

muten unb gutoben, al§ ob fie alle tot unb t^orid^t ge=

mefen mdren. ©a lau jeber gebencfen, in ma§ ©c^rotfen

unb Sorcl)t ic^ geftectt.

^n biefem Sermen !am ein ^ert auff mic^ bar,

ber l)atte eine ungeheure trotte unterm 2lrm, gern

fo gro§ üU eine ^eer|)aucfe, beren tnaren hk S)drme au§
bem ^inbern gebogen, unb mieber §um dJlaul l)inein ge=

fd^oppt, melrf)e§ fo garftig au^falje, bag mid^ [185] baroB

fo^erte; 6ie|in Sim^lici, fagte er, ic^ mei^, bag bu ein

guter Sautenift bift, la^ un§ boc^ ein fein ©tücEgen

|6ren: ^c^ erfdiracf ha^ ic^ fc^ier umfiel, meil mic§ ber

^erl mit 9^amen nante, unb in folc^em ©c^roden t)er=

ftummte idf) gar, unb bilbete mir ein, id§ lege in einem

fo fc^meren Xraum, bat beromegen innerlich im ^er|en,

ha^ id) bod^ ermac^en mogte, ber mit ber ^rott aber, ben

id^ fteiff anfalle, §og feine 9^afe au^ unb ein, mie ein

©alecutfc^er |)an, unb ftie^ mic^ enblid^ auff bie S3ruft,

ba^ ic^ balb baüon erfticfte ; beromegen fing ic^ an überlaut

gu ©Ott gu ruffen, ha terfc^manb ha§> gan|e ^eer. i^n

einem |)u^ marb t§> ftodfinfter , unb mir fo ford^terlid^

um§ |)er|, ha^ ic§ juboben fiel, unb mol 100. (£reu| üor

mic^ ma^te.
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jDas XVill. (Üapitel.

SBarum man ©im|)licio ntd^t jutraueit foKe, bafi er fid^

be^ großen 3Jieffer§ bebiene.

^j^ömnac^ eg etliche, unb ^n^ar auc^ üorneljine ge(dl)rte

1l|2eute barimter gt6t, bie nt(^t glauben, ba^ Reiten

ober Un^olben fei^it, gefd^toeige ba^ fte in ber Sufft ^in

unb tüieber \af}xen folten; 5l(§ ^tueifete i(^ nic^t, e§ tt)er=

ben [tc^ etüd^e finben, bie fagen lüerben, @im:pliciu§ fc^neibe

^ier mit bem groffen äJJeffer auff: SJJit benfelben begehre

ic^ nun nid^t gufec^ten, bau n^eit auffj'c^neiben !eine

^unft, fonbern je^iger Qdi faft ha^ gemeinefte §anbrt)erc!

ift, a(§ tan ic^ ni(|t Idugnen, ha^ \d)§> nic^t auc^ !6nte,

ban ic^ ntüfte ja fonft tool ein jc^Iec^ter Xropff fe^n.

SBelc^e aber ber |)ejen 5lu^fal)ren üerneinen, bie ftellen

i^nen nur (Simonem ben tauberer öor, melc^er üom bofen

(Öeift in bie Sufft er()aben irarb, [186] unb auff (S. $etri

(Siebet ipieber t)erunter gefatten. ^icolaug S^entigiu»,

melc^er ein ba:pfferer, gelehrter unb öerftdnbiger 9}Jonn

geitjefen, unb im §er|ogt^um Sotliringen nid^t nur ein

"^aih ^u|et ^ejen tierbrennen laffen, erje^Iet tion ^of^anne

öon ^emba^, bag i^n feine 9}lutter, bie eine §eje mar,

im 16. ^a^r feinet kikx^, mit fid^ ouff il)re SSerfamlung

genommen, ba^ er iljnen, meit er I)atte (erneu pfeiffen,

bet}m %an^ aufff^jielen folte; gu folc^em @nbe ftieg er

auff einen S3aum, ^fiff ba(}er, unb fi:§et bem Xan| mit

glei§ gu (t)iet(ei(f)t meil i!^m alle§ fo tpunberlic^ oorfam)

©nblic^ f^ric^t er: S3el)üte lieber (^ott, moljer lomt fo-

oiet ndrrifc^ unb unfinnigeg Ö5efinb? @r ()atte aber !aum

biefe Söorte au^gefaget, ia fiel er üom ^aum I)erab, oer-

rendte eine (gd^ulter, unb ruffte il^nen um |)ü(ffe ju, aber

ha mar niemanb aU er; 2öie er biefe» nac§ma(§ ruchbar

mad^te, I}ietten§ bie meifte oor ein gabel, U^ man fur|

fiernac^ C£att)arinam ^rdüotiam ^^uberet) tjatber fing,

meiere auc^ bet) fetbigem %an^ gemefen, bie befante aik^

tüie e§ :^ergangen, miemot fie üon bem gemeinen ©efd^rei)

nirfitg mufte, ha^ ^embac^ aufegefprengt t)atte. SDlajoIu^

fe^et gmet) ©jem^ef, oon einem ^nec^t, fo fic^ an feine

grau ge^dngt, unb üon einem @t)ebrec^er, fo ber @{)e=

brec^erin Sucf;fen genommen, fic^ mit bereu Baiht ge=
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fc^miert, unb alfo be^be gu ber ^i^ii^ei^^^ 3"fflntmen!unfft

loinmen fe^n. (So jagt man au(| üon einem ^'ne^t, ber

frül^e anffgeftanben , unb ben SSagen gefc^mieret, roeil er

^ber bie unrechte Öu^fe in ber ?^inftre erba^j^t, f)at ftc^

ber SBagen in bie Sufft erhoben, al\o ba^ man i§n mieber

^erab §iel)en muffen. DIau§ 30^agnu§ er5e^=[187](et iu

lib. 3. Hist. de gentibus Septentrional. I. c. 19. ha%

^abingu» ^onig in ^ennemarcf lüieber in fein ^onig=

reic^, morau^ er burc^ etliche 5Iuffrüf)rer öertrieben mor=

ben, fern über ha^ ä)Zeer auff be^ Dtljini ÖJeift burc^ bie

Jßufft gefahren, metc^er fic^ in ein $ferb öerftellet ^dtte.

80 ift aud^ mef)r aU genugfam befant, tva§> geftalt t§eil§

Söeiber unb lebige 3)irnen in S36f)men, i^re S3et)f(^ldffer

be^ 3fiad^t§ einen Ujeiten 2öeg auff ^ocfen §u firf) f)o(en

laffen. 2Ba§ Torquemadius in feinem Hexamerone öon

feinem (Sd^ulgefellen er^eljlet, mag beQ i^m gelefen merben.

®f)irlanbu§ fc^reibt auc^ öon einem öorne^men SD^ann,

melc^er aU er gemercft, ha^ fic^ fein SSeib falbe, unb

barauff ou^ bem §aug fa!)re, ^abt er fie ein§mat§ ge=

gtüungen, ii)n mit fic^ auff ber tauberer ßufammenfunfft
§unet)men; 5ll§ fie bafelbft äffen, unb fein @a(| öor-

Rauben mar, ijaht er beffen begel^rt, mit groffer dJliibx

and) ert)aüen, unb barauff gefagt: (^Dtt fet) getobt, jetjt

!omt (Sat|! barauff bie Sied^ter ertofd^en, unb atle§ öer^

fc^tt)unben. %U e§ nun Xag morben, t)at er öon htn

§irten üerftanben, ^a^ er na^^enb ber ©tat ^eneöento,

im ^onigreic^ 9^ea^oIi§, unb atfo mot 100. äJieil öon

feiner §eimat fet); 5)eromegen obn)ol er reid^ gemefen,

^aht er boc^ nad^ §aug bettlen muffen, unb al§ er t)eim

!am, gab er at§batb fein SBeib t>or eine ^^u^^^ii^ ^^^

ber Dbrigleit an, meldte auc^ Derbrant morben. SSie

^octor ?5auft neben no^ anbern me^^r, bie gleid^mol !eine

tauberer maren, burc^ bie Sufft öon einem Ort §unt

anbern gefat)ren, ift an^ feiner ^iftori genugfam be!ant.

@o tiabe ic^ fetbft aud§ eine grau unb tim ^a^h ge=

!ant, fe^nb aber, aU idi) [188] biefe§ f^reibe, U\)'^t

tob, miemol ber äJiagb SSater noc^ im Seben, biefe

Magb firmierte ein§mal§ auff bem ^erb bet)m ?5euer it)rcr

grau bie (Sd^utie, unb al§ fie mit einem fertig mar, unb

Griinnielshausen, Shnrl. JQ
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fold^en Be^feit fe|te, ben anbern aud^ gufc^mieren
, ful^r

ber gefd^mierte unt)erfe{)en§ jum ^antin f)tnau^; btefe

©efc^ic^t ift aber üerbufd^t geblieben. (Solches aße§ ntelbe

ic^ nur barum, bamit man eigentttd^ bat3or!)atte , ba§

bie 3öwberinnen unb |)ejenmetfter jugeiten leibljafftig auff

i^re SSer(attttungen fal^ren, nnb nid^t be^megen, hai

man mir eben glauben muffe, id^ fei) tüie ic^ gemetbet

l^obe, an^ü) fo ia^in gefaljren, hau e§ gilt mir gleid^,

e§ mag§ einer glauben ober nic^t, unb tt)er§ nid^t glau=

ben mit, ber mag einen anbern 2öeg erfinnen, auff mel=

c^em ic^ au§ bem Stifft ^irfd^fetb ober ?5ulba (han id^

mei^ fetbft nic^t, mo ic^ in ben SBdIbern ^erum ge=

fc^maifft f)atte) in fo !ur|er Beit in§ ©r^ftifft äRagbeburg

mard^irt fet).

jCJas XIX. (Kapitel.

©im^)Itciu§ h)irb Jrieber ein 9iarr, tüte er juöor einer

geJüefen ift.

J®^
fange meine §iftori mieber an, unb üerfic^ere

ben Sefer, 'öa'^ iä) auff bem S3auc^ ligen blieb, big

e§ aßerbingg fetter Xag mar, meil id^ nirfit ha§> ^tx^

i)atte, mic^ auff^urid^ten
;

§ubem jmeiffelte iä) nod^, ob

mir bie erjetjtte «Sachen geträumt fiatten, ober nid^t? Unb
objmar irf) in gimtidEien 5lengften ftadE, fo mar id^ bod^

fo fu^n juentfc^Iaffen, meit id^ gebadete, id^ !6nte an fei-

nem argem Ort, al§ in einem rt)ilben SSalb ligen, in

meirfiem ic^ bie meifte ß^^t, fint ic^ üon meinem ^ndn
mar, jubrac^t, unb batiero berfetben gimtic^ gemo^nt fjatte.

Ungefähr [189] um 9. U^r SSormittag irar e§, aU etlid^e

f^ouragierer famen, bie mid^ auffmecften, ^a fat)e id^ erft,

bag i^ mitten im frel)en ?^elb mar; biefe namen mid^

mit if)nen ju etlirfien Sßinbmü^Ien , unb nad^bem fie i^re

f^ruc^te allba gemalten Ratten, folgenb^ in ha^ ßdger

üor 9Jlagbeburg, attba ic^ einem Dbriften gu %n^ gu tl)eit

marb, ber fragte mirf), mo id^ f)er !dme, unb mag oor einem

^errn ic^ guge^örig mdre? ^c^ erje^Ite alle§ §aar!(ein,

unb meil iS) bie Kroaten nic^t nennen fönte, befc^rieb id^

i^re ^leibungen, unb gab Öileicfinuffen üon iljrer 8^ro(^e^
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oud^ ha^ ic§ öon benfe(6en Seilten geloffen lüdre; öon

meinen i)ncaten fcl^n)ieg irf) ftill, unb wa^ i(f) oon meiner

Sufftfafirt nnb bem |)efen=ian^ erjefitete, ba§ ^ie(t man
öor ©infdlle unb 9^arrent^eibungen , üornemlic^ njeil iii)

and) fonft in meinem 2)ifcur§ bag taiifenbte in§ I^iinberte

marff: ^nbeffen famlete fic^ ein ^auffen SSoIcfg um mid^

i)er, (ban ein ^axx machet 1000. 9krren) unter benfelben

toax einer, fo ha^ oorige ^ai)x in ^anau gefangen ge-

tvt\tn, unb aöba 2)ienfte angenommen l^atte, fotgenbg

aber mieber unter hk ^diferl. !ommen mar, biefer !ante

mic^ unb fagte gleich : |)oJ)o, big ift beg (s;ommenbanten

^alb §u ^anau! 5)er Dbrift fragte i()n meinet mcgen

mehrere Umftdnbe, ber ^er( mufte akr nichts UjeiterS oon

mir, al§ ha^ irf) mol auff ber Saute ferlagen !6nte: Qtem,

ha^ mi(i) bie Kroaten oon beg Dbrift ®orpe§ Sflegiment,

^u ^anau üor ber 3?eftung tjinmeg genommen ^dtten, fo

'üan, ha^ mic^ 6efagter ©ommanbant ungern oerloren,

meil id^ gar ein arttic^er 9^arr mdre. ^ierauff fd^icfte

bie Dbriftin gu einer anbern Dbriftin, bie gimtic^ toot

auff ber [190] Saute !onte, unb begmegen ftetig§ eine

nacl^füt)rete, bie lieffe fie um i^re Saute bitten, foI(|e !am,

unb marb mir :prdfentiret, mit S3efelci^, ic^ folte ein§ l^ören

laffen; 5(Ber meine äf^etinung Ujar, man fotte mir guüor

etma§ jueffen geben, meil ein (derer unb biefer ^and),

yoie bie Saut einen ^atte, nic^t mol gufammen ftimmen

lt)ürben; 8otcf)e§ gefd^a^e, unb bemnad^ id} mid^ gimlid^

befro^fft, unb pgleic^ einen guten Xruncf ^erbfter

33ier öerfd^tucfet ijattt, üeg ic^ bet)beg mit ber Sauten

unb meiner Stimme t)6ren ma§ id^ fönte, barneben rebete

id) aüerlet) untereinanber , mie mir§ einfiel, fo, ha^

id) mit geringer äRüt)e bie Seute ba^in brachte, ha^ fie

glaubten, icf) mdre oon berjenigen Cuatitdt, bie meine

ileibung üorftedete. 2)er Obrifte fragte mid^, mo id^

n)eiter§ ^in molte? unb ba iä) antmortete, ba^ e§

mir gleich gelte; mürben mir beg ^anbel§ ein§, ha^ id)

Ott) \i\m bleiben, unb fein §of = ^undfer fe^n folte. (Sr

molte auc^ miffen, mo meine @fe(§ = 0§ren t)in!ommen

mdren? ^a, fagte ic^, man bu müfteft, mo fie mdren,

fo mürben fie bir nic^t nhei anftefjen: Slber ic^ fönte

10*
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tüol üerfc^tüeigen, tt)a§ fie üermogten, mit aU mein 9leic^*

t^m barin lagen.

^(^ tüarb in !ur|er 3^^^ bei) ben meiften :^o!)en

Dfficirern, jo n)ot im ß^^nr-^Sdcl^fifc^en aU Ädiferl. Sdger

belant, fonberlid^ bei) bem i^rauengimmer , rt)eld^e^ meine

^a^|)e, @rmet unb abgeftu^te Dfiren nberatt mit feibenen

Jöanben gierte, üon allerf)anb garben, fo ba^ iii) fc^ier

gtanbe, ba^ etliche (5tn|er bie je^ige 3)lobe baröon ah=

gefe^^en. 2öa§ mir aber üon ben Dfficirern an Öielb ge=

fd^endt marb, ha§> t^eilte iä) lieber milbiglic^ mit, ban

ic^ üerfpenbirte [191] alle§ bet) einem |>eller, in bem ic^§

mit guten (iJefeden in Hamburger unb ^erbfter Sier,

meiere ÖJattungen mir trefflic^ rt)ol ^ufd^Iugen, üerfoffe;

unangefe^en i$ an alten Orten, wo id) nur ^in !am,

genug §u fc^maro^en f)atte.

Slfe mein Dbrifter aber eine eigne Saute üor mid^

überfam, \>an er gebadete emig an mir ^u^ahtn, ^a borfft

ic§ ni(^t mel)r in ben bel)ben £dgern fo I)in unb roieber

fc^mermen, Jonbern er ftettete mir einen |)ofmeifter bar,

ber mid^ beobad^ten, unb bem id^ hingegen ge^orfamen

folte: tiefer mar ein Mann nac^ meinem §er|en, ban

er toar ftitt, üerftdnbig, motgetdtjrt, öon guter, aber nic^t

uberftüffiger Conversation , unb tt)a§ ba§ grofte gemefen,

uberau^ ÖJott^forc^tig , mol betefen, unb üotl aÖer^anb

äöiffenfd^ äfften unb ä'unften, bei) i^m mufte ic^ beg ^ac^t^

im feiner Bitten fd^Iaffen, unb bet) Xag borffte ic^ i!^m

auc^ nicfit au^ ben Singen, er mar eine§ öornel^men j5ür=

ften 9fiat^ unb Beamter, gumat auc^ fe^r reic^ geföefen,

meit er aber öon ben (Sd^mebifc^en hi^ in ÖJrunb ruiniret

morben, gumatn an^ fein SBeib mit tob abgangen, unb

fein einziger So^n Slrmut ^Iber nid^t me^r ftubiren

!onte, fonbern unter ber S^ur = «Sdd^fifc^en Sirmee tior

einen äj^ufterfd^reiber bienete, I)iett er fic^ bet) biefem

Dbriften auff, unb lie^ fic^ öor einen ©tallmeifter ge=

brauchen, um jutjer^arren, bi^ hk gefdfirlid^e ^riegölduffte

am ©tbftrom fic^ dnberten, unb it)m al^ban bie Sonne

feinet üorigen &ihd^ toieber fc^einen mögte.
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jOas XX. Olapitel.

^anbelt i?om Stielen mit äßürffeln, imb n)a§ bem auEjdngig.

@il mein ^ofmetfler ntefjr att al§ jung mar, [192]

'alfo fönte er andi) Ue gan^e ^aä)t nic^t burd^gel^enb

fc^Iaffen, fotc|e§ ttjar eine Urfad^e, bag er mir in

ber erften SSod^e {jinter bie S3riefe !am, nnb an^brucfüd^

öemom, ha^ ic^ fein fold^er 9^arr mar, mie id^ mtd|

ftettete: SSie er ban juöor auc^ ttwa^ gemercft, unb t)on

mir auB meinem Slngeftc^t ein anberS genrt^eitet iiatte,

meil er fid^ mol anff ik Phisiognomiam üerftunb. ^d^

ermac^te einemal§ um ^Dlitternad^t, unb machte über mein

eigen Seben unb fel^amc ^egegnuffen aßerlet) ÖJebandEen,

ftunb auc^ auff, unb erje^tete ^ancffagung§ = meife alle

Ö^utt^aten, bie mir mein lieber ßJott ermiefen, unb aße

Ö5efa^ren, au^ meldien er mid^ errettet, legte mic^

ijernoc^ mieber niber mit fc^meren @euff|en, unb fd^tief

öoöenbg aug.

äRein |)ofmeifter ^orete alleS, i^dt aber, aU man er

i^art fcfitieffe, unb foI(^e§ gefc^afie etli^e 9^dc§te nad^ein-

anber, alfo ba§ er ftd^ gnugfam öerftrfiert l^ielt, ba^ id^

me^r SSerftanb I}dtte, aU mancher betagter, ber fid^ t)ie(

einbilbe; boc^ rebete er nid^tg mit mir im Seit i)iert)on,

meil fte gu binne SSdnbe ^attt, unb er gemiffer Urfad^en

I)alber nic^t §aben molte, ha^ nod^ §ur 3^it^ iinb ei) er

meiner Unfdjutb oerfic^ert mdre, jemanb anber§ hk]t^

^^e{)eimnu§ müfte. @in§mal§ ging id^ hinter t)a§> ßdger

-fl^aiiren, me(c^e§ er gern gefd^e^en lie^ bamit er Urfad^e

l^dtte mid§ jufudien, unb alfo bie ÖJetegen^eit befdme,

allein mit mir ^ureben: (gr fanb midf) nac^ SBunfd^ an
einem einfamen Ort, ha id) meinen ÖJebancEen 5(ubien§

gab, unb fagte: Sieber guter ^^reunb, meil id) hdn befiel

gufuc^en unterfte!)e, erfreue ic^ mid^, ba^ \^ ^ier altein

mit bir reben fan. ^c^ mei^, ha^ [193] bu fein 9^arr

bift, mie bu bic^ ftetteft, pmalen au(| in biefem elenben

unb oerdc^tlic^en Btanh nic§t juleben bege^reft: SSan
bir nun beine S3ßolfaf)rt lieb ift, auc^ §u mir aU einem

e^rlic^en SJian, bein SSertrauen fe|en milft, fo fanftu mir
beiner ©ad^en ©emanbnuS er5ef)Ien, fo mil ic^ hingegen,

mo müglic^, mit ^ati) unb x|at bebac^t fettn, mie bir
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etttjan jufietffen fe^n mogte, bamtt bu au^ beinern S^axxn-

!teib fomtneft.

§terauff fiel id^ i^m um ben ^aU , unb erzeigte

miä) t)or übriger ^^t^eiibe ttirfit anber§, aU toan er ein $ro'

p^et gert)efen tüdre, ntid^ üon meiner S^larrn - ^a^^e guer-

lofen; unb nac^bem tüir auff bie (Srbe gefeffen, er§e:f)(ete

id) iljm mein gan|e§ öeben, er befc^auete meine |)dnbe,

unb bertüunberte fid^ bel)be§ über W üermic^ene unb

lünfftige fel|ame ^ufdlle; SBoIte mir aber burd^au^ nic^t

ratl^en, ha^ id) in ®dtbe mein 9^arrn -Äib ablegen folte,

meit er, tnie er jagte, üermittetft ber Chiromantia fa^ie, hai
mir mein fatum eine @iefdngnu§ anhxo^t, hk Qtih- unb

Seben§gefa{)r mit fid^ brdd^te. ^^ bebancfte mic^ feiner

guten ÜZeigung unb mitgetl;eitten Sftatp, unb bat @ott,

t>a^ er x^m feine Xreuf)er|ig!eit belohnen, ^f)n felber aber,

ha^ er (UJeil i^ öon aller SBelt üerlaffen mdre) mein ge=

treuer greunb unb SSater fetju unb bleiben molte.

^emnac^ ftunben mir auff, unb !amen auff ben (Bpith

plai^, "oa man mit SBürffeln turniret, unb alle 8c^tt)üre

mit ^unbert taufenb mat taufenb Öialleen, fRennfc^ifftein,

Xonnen unb (Stattgrdben üoll, ic. ^erauB fluchte; ber

^ta| mar ungefd^^r fo gro^ al§ ber 5{tte SDcardt 5U (Solu,

überall mit SJJdnteln über=[194]ftreut, unb mit Xifd^en

befteÜt, bie alle mit (S^pielern umgeben maren; ^ebe @e=

fellfd^afft l)atte bre^ üierecfigte @(|elmenbeiner, benen fte

i^r (^Ind öertrauten, meil fie i^x Öielb t^eiten, unb fo(d^e§

bem einen geben, bem anbern aber nemen muften: <So

f)atte aud^ jeber 3)iantcl ober Xifd^ einen ©c^unberer

(«Sd^otberer motte id^ fagen, unb !^dtte boc^ fc^ier 8d^in^

ber gefagt) biefer 5Imt mar, 'i)a^ fie Sflid^ter fei)n, unb

gufel)ett fölten, Hfi feinem Unred^t gefcfie^e ; fie liefen auc^

SRdntel, Stif(^e unb SBürffet t)er, unb muften be^megen

i^r (^tbni)x fomol öom (3ttoin einjunemen, ba^ fie ge^

mo^nlid^ ha§> meifte ÖJelb erfrfina^pten, bod^ fafelt e§ ni^t,

hau fie t)erf))ielten§ gemeiniglich mieber, ober man» gar

mot angelegt marb, fo be!am§ ber 93iarquetenber , ober

ber gelbfc^erer, meil it)nen hk Äopffe offt gemattig geflirft

mürben.

5ln biefen ndrrifd^en Seutcn fa^e man fein btaue^
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SBunber, tüeit fie alle jugetuiitnen t)ermet)netett , tüclc^e^

boc^ unmugtic^, fie l)dtten ban au§ einer fremben 2)afc^e

gefegt, unb obgtuar fie alle biefe §offnung Ratten, fo

^ieB e§ boc|: SSiel S^opffe üiet Sinne, rt)eil fid^ jeber

^o^ff nad^ feinem ^tnc! finnete, ban etliche traffen,

ettid^e fef)tten; etlid)e getüannen, etliche öerf^ietten : ^ero*

ttjegen and^ etüdfie findeten, ettii^e bonnerten, ettid^e betro^

gen, nnb anbere mnrben befebelt; 2)al)ero tackten bie

^etüinner, nnb bie SSerfpieter biffen hit Sa^nt anffeinan^

ber; t^eilg t)er!aufften Kleiber, nnb mag fie fonft lieb

I^atten, anbere aber geiüannen ifinen ha^ ®etb mieber ab;

etlid^e begehrten reblidie SSürffet, anbere hingegen njnnfd^^

ten falfd^e anff ben $la|, nnb fn^rten folc^e nnöer4l95]

merdt ein, bie aber anbere lieber :^init)eg rtjnrffen, jer*

fdringen, mit B^^nen gerbiffen, nnb ben (Sc^olberen bie

mäntd gerriffen. Unter ben falfc^en SBürffeln befan-

ben fid^ feberianber , metrfie man fc^tdiffenb :^inein rotten

mnfte, biefe l)atten fo f^i^ige Senden, baranff fie hit

funffer nnb fec^fer trugen, al§ tüie bie magere (Sfel barauff

man bie Solbaten fe^t. 5lnbere maren Dberldnbif(^, ben=

felben mnfte man bie S3al)rifc^e §6i)e geben, man man
merffen molte: Studie maren üon §irfd^l)orn, leicht oben,

unb fd^mer unten gemacht: 5lnbere maren mit Onec!'

filber ober 33Iet), unb aber anbere mit gerfd^nittenen ^aa^

reu, Sc^mdmmen, (S|3reu unb ^oten gefuttert; etüd^e

^^atten f^i^ige ©cfen, an anbern maren fotc^e gar f)inmeg

gefrfjtieffen ; tt)eit§ maren lange Kolben, unb t|eil§ faljen

au6 mie breite (Sc^ilblrotten. Unb alle biefe ÖJattungen

maren anff nid^t§ anber§, al§ anff betrug öerfertigt, fie

tliaten baSjenige, mor§u fie gemacht maren, man mogte

fie gleich mi^^en, ober fanfft fc^leid^en laffen, ha lialff

fein !nü^ffen§, gcfd^meige je^t bereu, bie entmeber jmeen

funffer, ober gmeen fe^fer unb im (SJegent^eil entmeber

gme^ ©B ober ^wtt) ®au§ liatten: SJiit biefen iSd^elmen^

beinern §mac!ten, laureten unb ftalen fie einanber il)r ÖJelb

ah, meldte» fie üieüeid^t aud^ geraubt, ober menigft mit

Seib^ unb Seben§gefal)r, ober fonft faurer SJiu^e unb

5lrbeit erobert l)atten.

'äU id) nun fo ha ftuub, unb ben (S^iel|jla| famt ben
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©pietern in i^rer Xor^^eit betraditete, fagte mein ^of-

meifter, tt)ie mir 'oa§: SSefen gefalle? ^ä) antwortete, ba^

man fo greutic^ ©Ott Idftert, gefallt mir nic^t, im übrigen

ober laffe ic^§ in feinem Sßert^ [196] nnb Unmertl) be=

xui)tn, aU eine <Sacf)e bie mir unbefant ift, nnb anff

meldte id) mid^ nodfi nid^t^ üerftel^e: ^ieranff fagte mein

^ofmeifter ferner: @o n)iffe, ha^ biefe§ ber atter-drgfte

nnb abfd^eniic^fte Ort im ganzen Sdger ift, bann ^ier

fud^et man eine§ anbern (^db, nnb öerlieret ha^ feinige

baruber: 3San einer nur einen ^^n^ ^iel^er fe|t, in Mtt)-

nung jnf^jieten, fo t)at er ha§> jefienbe ÖJebot fd^on nber=

treten, melc^e§ ioil, 5)u folt beine§ 9^dc^ften @nt
nidfit begel^ren! S^ieleft bn nnb geminneft, fonbertid^

burd) betrug nnb falfc^e Sßürffel, fo übertritteft bu ba§

fiebenb nnb a^k ÖJebot: ^a e§ !an fommen, ha^ bn

anc^ §n einem SJlorber an bemjenigen tuirft, bem bu fein-

@elb abgemonnen I)aft, man nemlid^ beffen 35erluft fo

grog ift, ha^ er baruber in Slrmut, in bie dnfferfte 9^ot^

unb Desperation, ober fonft in anbere abfc^entic^e Safter

gerdtl), baoor hit Sln^rebe nid^t» l^ilfft, man 'i)ix fageft:

^c^ ^aht ha^ äJ^einige baran gefegt, unb reblic^ gemonnen;

bau bu @d^alc! bift anff ben ©piel^Ia^ g^ingen, ber 9J^e^=

nung, mit eine* anbern @d^aben reid^ ^umerbcn: S^er=

fpieleft bu bau, fo ift e§ mit ber Suffe barum nic^t au^-

gerieft, ba^ bu beg Peinigen entberen muft, fonbern hn

^ft e§, mie ber reiche Susann, be^ Ö^Dtt fd^mertic^ §u=

üerantmorten , ha^ bu ba^jenige fo unnü| oerfd^menbet,.

melc^e§ er bir §u bein unb ber Steinigen Seben§=2luffent^

l^alt üerlie!)eu geljabt! SBer fid^ anff ben @:pielpla^ be-

gibt gnf^ielen, berfetbe begibt fid^ in eine ÖJefaljr, barin

er nid^t allein fein ßJelb, fonbern aud§ fein ßeib, ßeben,

ja ma§ ba§ atterfclirocfliclifte ift, fo gar feiner Seelen

@eelig!eit oerlieren !an. ^6) fage bir biefe§ jur 9^ad^=

ridit, liebfter [197] ©im^lici, meil bu torgibft, ba§> (Spielen

fet) bir unbefant, bamit bu bid^ aU bein Sebenlang baöor

lauten folleft.

^d^ antmortete, Siebfter §err, man han \)a^ Spielen

ein fo fc^rocflic^ nnb gefd^rlic| ^ing ift, morum laffen§

bau bie SSorgefe^te gu? ^dn §ofmeifter ontmortete mir.
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^ä) tütl nid^t fagen barum, btetreit t()ei(§ Dfficirer felbft

mit machen; fonbent e§ gefc^te^^et be^megert, lüeit e§ bie

©olboten nid^t ine()r laffen moüen, ja and) nid^t taffen

tonnen, ban roer ftc^ bem ©fielen eininat ergeben, ober

tt)elc§en bie Öietoonl^eit, ober üietmeljr ber @^iel=Xeuffel

eingenommen, ber njirb nac^ nnb nad^ (er getüinne ober

üerf:|)iete) fo öerpid^t baranff, ha^ er§ tüeniger (äffen tan,

aU ben natiirlid^en ©d^Iaff; tüie man ban fitjct, ha^ ettid^e

bie gan^e 9^ac^t burd^ nnb bnrd^ ragten, nnb t)or ha^

befte (Sffen unb Xrincfcn Ijinein f:pieten, nnb folten fte

and^ oI)n §emb baüon gelten: ^a§ (Stielen ift Bereite

gn nnterfd^iebUd^en malen bei) Seib= nnb SebenSftraffe

»erboten, nnb an^ ©efelc^ ber Generalität burd^ 9^umor=

meifter, ^roüofen, §enc!er nnb @tecfen!ned^te, mit geit)aff=

neter §anb offentti^ nnb mit ÖJeloatt öertüeljret lüorben;

5(ber ta^» ()atff aUe§ nichts, ban bie (Spieler !amen anber=

mert§ in Ijeimlid^en SBinc!e(n, unb !^inter ben §ecfen ju=

fammen, gewannen einanber ha§> ßJelb ab, ent5rt)et)ten fic^,

nnb brad^en einanber bie §dtfe barüber: 5nfo, ha^ man
fotd^er 9)Zorb nnb Xobfd)ldge f)atber, unb üornel^mtid^

aud^, njeil mancher fein (^md)v unb $ferb, ja fo gar

fein menigeg ©ommi^-^rot üerfpielete, i)a§> (Spielen nid^t

allein mieber offenttid^ erlauben, fonbern fo gar biefen

eigenen ^\a1§ [198] bargn lt)ibmen mufte, bamit hk §aupt=

luad^t bet) ber §anb lodre, bie aßem Unheil, fo fid^ ettnan

ereignen mogte, öorldme, meldte bod^ nic^t allezeit tttv-

^ten !an, \>a^ nic^t einer ober ber anber auff bem ^(a^
bleibet. Unb UJeil ha§> Spielen be^ teibigen Xenfel§ eigne

Invention ift, unb i^m nid^t tnenig eintrdget, alfo t)at er

auc| abfonbertid^e (Spiet = Steufel georbnet, unb in ber

SBelt :^erum fd;tuermen, bie fonft nichts ptljuu tjaben,

a(§ bie 9}Zenfd^en gum Spielen angurdi|en, biefen ergeben

fid^ unterfd^ieblic^e teid^tfertige ©efeSen burd^ gelniffe ^acten

unb S3ünbnu§, ba^ er fie getüinnen taffe; unb mirb man
boc^ unter jet)entanfenb Spielern feiten einen reichen fin-

ben, fonbern fie finb gen)6^nlid^ im (^egentl)eil arm unb
bürfftig, meil il)r ©etnin leidet gefd^d^et, unb baliero

gleid^ entmeber tnieber üerfpielet, ober fonft lieberlid^ öer-

fd^hjenbet tüirb: ^ierüon ift ha^ aßguujaare, aber fe^r
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erbdrinlic^e (Sprud^ttJort entfprungen: ^er Xeuffet üertaffe

leinen (S|)ie(er, er taffe [te aber ^tut = arm merben; ban
er raubet i^nen ÖJut, siZutl) unb (5^re, unb berldft fie

öt§ban nid^t me^r, bt§ er fie enblid^ aud^ gar (ÖJotte§

unenbtic^e S3arml^er|ig!eit !omme il)ni ban guüor) um
iiirer (Seelen (5eeHg!eit bringt, ^ft aber ein Spieler t»on

SfJatur eine§ fo luftigen §umor§, unb fo großmütig, ))a^

er burc^ fein Ungiüc! ober SSertuft §ur 9}^etandf)olet) , Un=
ntut^ unb anbere l^ieraug entf^ringenbe fc^dblic^e Safter

gebrad)t werben mag, fo Idft i^n ber argtiftige bofe geinb

be^megen bapffer genjinnen, bamit er i^n bur^ ^erfd^tt)en=

bung, |)offart, ?^reffen, Sauffen, §uren unb Suben, enblid^

ins ^Jie| bringe. [199]

3(| üercreu^igte unb tierfegnete mid^, \)a^ man unter

einem ©I^riftlid^en §eer folc^e ^ad)tn üben lieffe, bie ber

Xeuffel erfunben folte ^aben, fonberlid^ meil augenfd^ein^

lic^ unb !)anbgreiffüc^ fottiei geitUd^e unb einige <Bä)aOm
unb 9^act)t^ei(e barau^ fotgeten; W)tt mein ,§ofmeifter

fagte, ha^ fe^ noc^ nid^tg tnag er mir erjet)It ^tte, mer
oUeS Un^^eil befd^reiben motte, ha^f au§ bem Spielen

entftunbc, ber net)me i^m eine unmügüd^e (Baii)t üor,

meil man fagt, ber SBurff, man er au^ ber §anb gangen,

fe^ be^ Xeuffei§, fo folte ic^ mir nid^t» anber§ einbitben,

al§ ba^ mit jebem SSürffel (man er an^ be^ Spieler^

^anb auff bem Tlantd ober STifd^ ba^er rolle) ein üeine^

Xeufelgen bal)er lauffe, meld^e§ il)n regire, unb 5(ugen

geben laffe, mie e§ feiner ^rincipalen ^ntereffe erfobere.

S)abet) folte id^ bebencEen, ba^ firf) ber Xeuffel fret)lic^

nid^t umfonft be^ Spielend fo etjferig annelime, fonbern

o^n 3^^iffe^ \tmm trefflichen ß^eioin barbet) jufd^opffen

miffe. S)abel) merc!e ferner, ha^ gleic^mic neben bem
@pielpla| aud^ einzige @c^ad;crer unb ^uben ^uftelien

pflegen, bie Don ben (Spielern molfail aufffauffen, ma§ fie

etman an Sfiingen, Kleibern ober Sleinobien gemonneu,

ober noc| ^uüerfpielen öerfilbern motten, ha^ eben alfo auc^

flttljier bie Xeufel auffpaffen, bamit fie bei) ben abgefer=

tigten Spielern, fie Ijaben gleid) gemonneu ober oerloren,

onbere Seelen - öerberblid^e ©ebancfen erregen unb l)egen;

bei) ben ÖJeminnern ^mar bauet er fd^röcflic^e Sd^loffer in
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t)ie Sufft, Bei) betten aber jo öerfptett ^a6en, bereit ßiemiit

ol^tt ha^ gan| üertüirrt, uttb befto bequemer tft, feilte fc^db^

ttd^e ©ingebuttgeit aitjuitetiitten, fe|et er o!§it ß^ß^ff^i [200]

Xauter folc^e Öiebaitrfeit uttb 5lufc^(dge, bie auff nic^t^

anber§ aU ha^ enbltd^e ^erberben fielen, ^c^ üerftd^ere

bic^, ©im^üci, ha^ id) trttten^ bin, öon biefer SJlateri

ein gan| ^ni) jufc^reiben, fobalb id^ ttjieber bet) ben

SJieinigen §u Sßu^e !ontme, ha lüiH ic^ ben SSertuft ber

thUn Qtit befc^reiben, bie man mit bem ^pkUn unnu^
l^inbringet; nic^t weniger hk graufamen ?^Iüci^e, mit roet=

d^en man Öiott bet) bem (S\)uUn Idftert; ^ä) mü bie

©d^elttrorte ergef)Ien, mit tüelc^en man einanber anta[tet,

unb öiet fd^rodtid^e ©jempel unb ^iftorien mit einbringen,

t)ie fic^ bet), mit, unb in bem (S|)ielen ^utragen; hahtf)

iä) ian hk ^uell unb "Xobfc^Idge, fo @^ielen§ liegen

entftanben, nic^t üergeffen miü; ja id^ lüill ben ßJei^,

ben Bo^i^r ^ßtt S^ieib, htn @^fer, bie galjc^^eit, htn be-

trug, bie S3orteIfu(^t, ben S)iebftal, unb mit einem Söort,

alle unfinnige Xor'^eiten bet)be§ ber 2öürffel= unb ^'arten=

f^ieter mit i^ren lebenbigen ^^arben bermaffen abmaijten

unb t)or Singen ftetten, ha^ biejenige, hk fold^eg ^nd)
ttur einmal tefen, ein fo(d) Sibjd^euen i3or bem (Stielen ge-

tüinnen foßen, aU it)an fie «Sdu^SJJilc^ (tt)etd^e man h^n

S^ielfüd^tigen iriber fold^e i^re ^rancE^eit untüiffenb ein-

gibt) gefoffen !^dtten. Unb alfo bamit ber ganzen ß{)ri'

fteniieit bart^un, ha^ ber liebe @Dtt öon einer einzigen

(ä^ompagnia ©vieler mel)r geldftert, al§ fonft öon einer

gan|en 5lrmee bebienet tnerbe. ^d^ lobte feinen ^orfa|,

unb tüünfc^te i^m ©elegenlieit , ha^ er folc^en in§ SSerdJ

fe^en mögte.

Jtas XXI. Qlapitcl.

^ft fÄr|er, unb !ur|it)eilxger al§> ba§ borgel^enbe.

I^fföin §ofmeifter marb mir je Idnger je Ijolber,

jjf]l [201] unb ic^ il)m 'hingegen lüieberum, bo(^ !f)ielten

tt)ir unfere ^ertrdulig!eit fe^r gelieim, iä) agirte

^mar einen S^arrn, brachte aber feine grobe Rotten nod^

33üffel§^ offen t^or, fo ha^ meine @aben unb 5luff§üge pvax

einfdltig genug, aber jeboc^ me^r finnreid^ aU ndrrifd^
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fielen. Tldn Dbrifter, ber eine treffliche Suft jum SSdib^

mercf trug, nam mi(^ ein§nial§ mit, al§ er au§f^a|irte

f^elbtjüner jufangen mit bem %t)xa^, tüeld^e Invention

mir treffli^ tüol gefiel; ^iett^eil ober ber üorfte^^enbe

§unb fo ^i|ig mar, ha^ er einzufallen :pf[egte, e^ man
tt)raffiren !onte, be^U)egen Jüir han menig fangen fönten:

^a gab id^ bem Obriften ben ^aÜ), er folte bie §unbin
mit einem ^^aliien ober Stein = 2lb(er belegen laffen, tt)ie

man mit ^ferben unb ©fein §ut:^un ^jflege, man man
gern 9}Jaultl)iere ^tte, bamit bie jungen ^unbe ?5lügel

befdmen, fo lonte man al§ban mit benfelbigen bie ^üner
in ber Sufft fangen. 5luc^ gab id^ ben S^orfc^lag, metl

e§ mit Eroberung ber ©tat Sl^agbeburg, bie mir belagert

l^ielten, fo fd^ldfferig :^erginge, man folte ein mdd^tig langet

@dil, fo bie! aU ein ^Ib ?^überige§ ^a^ verfertigen,

fold^eg um bie ©tat §ie^en, unb äße 3}ienfc^en famt bem

S^iel in bet)ben Sdgern \)axan fpannen, unb bergeftalt bie

@tat in einem Xag über §auffen fc^laiffen laffen. (5ol=

c^er ndrrifd^en 2)auben unb ©rillen erfan id^ tdglid^ einen

Überfluß, meil e§ meinet |)anbmer(i§ mar, fo ba^ man
meine SBer(fftat nie Ider fanb: @o gab mir auc^ meinet

^errn ©d^reiber, ber ein arger Öiaft unb burd^triebener

©d^alc! mar, öiel Materi an bie §anb, baburc^ ic^ auff

bem 2Beg, ben bie [202] 9Zarren jumanbeln pflegen, un-

terljalten marb, ban ma§ mid^ biefer ©^et)üogel überrebte,.

ha^ glaubte id§ nid§t aßein öor mid^ felbften, fonbern

tl)eilte e§ aud^ anbern mit, man ic^ etman bifcurirte, unb

fi^ bie ©ac^e bal)in fd^icfte.

'äU ic§ i^n ein§mal§ fragte, ma§ unfer 9fiegiment§

©a^lan öor einer fet), meil er mit ^leibungen üon anbern

unterfd^ieben ? fagte er: (S§ ift ber ^err Dicis & non

facis, ha^ ift auff Xeutfd^ fo üiel gerebt, alg ein ^erl,

ber anbern Seuten SBeiber gibet, unb felbft feine nimt:

tiefer ift ben S)ieben «Spinnenfeinb , meil fie nid^t fagen

ma§ fie tl)un, er aber hingegen faget, ma§ er nic|t tl)ut;

fo fonnen il)m Ijingegen bie Xiebe aud; nicl)t fo gar l^olb

fetju, meil fie gemeiniglidf) gel)engt merben, man fie bie

befte ßunbfc^afft' mit biefen Seuten ^aben. 5)a ic^ nun

nad^ge|enb§ ben guten eljrlid^en Pater fo nante, marb
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er auBgelad^t, ic^ aber üor einen bofen fc^dcf^afftigen

^axxn ge'^alten, unb feinet h)egen gebannt -6Ü. 5erner§

überrebete er nti^, man !^dtte bie öffentliche genteine

|)dufer ^u ^^rag hinter ber 3}iaur abgebrod^en unb t)er=

brant, baüon bie ?5unc!en unb ber ©taub, rt)ie ber Samen
eineg Un!rant§, in alle Söett gerftoben nidre. ^tem, e§

!dmen öon ben 6olbaten leine ba^ffere §elben unb !^er|=

Raffte £erl in §imme(, fonbern blo^ einfdttige Xro^ffen,

Öernl)euter unb bergleic^en, bie fic^ an ü^rem (3otb ge=

nügen Ueffen; fo hau idm |)oIitifc^e 3I(amobe (SaöaUier^

unb gadante ®ame§, fonbern nur gebuttige ^ob, Sie^

mdnner, tangtt) eilige SJ^onc^e, melanc^olifc^e ^^fäffen, ^ett=

©c^meftern, arme S3ettell)uren , allerl^anb 5(u^it)urfflinge,

\)k in ber SSelt ineber §u [203] fteben no(| ^ubraten

taugen, unb junge ^inber, tnelc^e bie S3dncfe überall üott

l^ofierten. 5Iud^ log er mir öor, man nenne bie ^aft-

geber nur barum 2öürtf)e, lüeit fie in i'lirer ^anbtierung

unter allen 9)lenfc^en am fleiffigften betrachteten, bag fie

entlüeber ÖJOtt ober bem Xeuffel gut^^eil UJÜrben. ^om
^riegSioefen überrebte er mid^, ha^ man jujeiten mit

golbenen ^uglen fd^ieffe, unb je !oftbarer folc^e n)dren, je

groffern (Schaben ))flegten fie ^ut^un; ja, fagte er, man
füljret iDol e§ gan^e Kriegs -^eere, mit famt ber 5lrtollere^,

äJlunition unb S3agage, an golbenen Letten gefangen bal)er!

SBeiterS überrebete er midi) t»on ben Söeibern, hai^ me^r

aU ber l)albe X^eil §ofen trügen, obfc^on man fie nid^t

fe'^e, unb "iia^ tiiel i:^ren SJJdnnern, tüanfd^on fie nid^t

gaubern !6nten, noc^ Ö^ottinnen mdren, al§ ^iana gc-

mefen, groffere §6rner auff bie ^6|)ffe gaurfelten, aU
Actaeou getragen; SSelc^e§ ic^ i^m afle§ glaubte, fo ein

bummer 9^arr mar td^.

hingegen unter'^ielte mid^ mein |)ofmeifter, n)an er

allein bei) mir mar, mit tiiel einem anbern ^ifcur^, er

brad^te mid^ auc^ in feine§ (So^n§ ^unbfc^afft, melc^er

mie l)iebetior gemelbet morben, bet) ber ®l)ur = @d(^ftfd^en

^rmee ein 3}lufterfc^reiber mar, unb meit anbere Cluali^

tdten an fid^ l)atte, aU meinet Dbriften Schreiber ; bal^ero

mogte il)n mein Obrifter ni(^t allein gerne leiben, fon-

bern er mar an<i) bebac^t, i^n tion feinem ©apitain lo§



158 5)e| Slbenll^eurr. ©im^Iiciffimi

gufianbeln, unb gu feinem 9legiment§ = Secretario ju-

machen, auff tüeld^e ©teile obgemelbter fein ©d^reiber fic^

aud) fpi|ete.

Si^it biefem SJJufterfcfireiber , melc^er auc§ mit [204]
fein S5oter Uiric!§ §er|bruber ^ie^, machte id) eine fotd^e

greunbfd^afft, ha^ mx etüige Sruberfc^afft jnfantmen

fc^lnnren, !rafft beren tüir einanber in ÖJtüii unb Un=
glücf, in Siebe unb ßeib, nimmermehr terlaffen trotten:

Hub lüeil biefeS mit SBiffen feines SSaterS gefd^alje, !f)iel=

ten mir ben ^unb befto fefter unb fteiffer, bemnac^ lag

un§ nid§t§ ^drter an, aU wk irir meines S^arrenfleibS

mit (£f)ren (o^merben, unb einanber rec^tfd^affen bienen

mogten; metd^eS aber ber alte ^er|bruber, ben ic^ als

meinen SSater et)rete unb öor klugen f}aüc, nid^t gut

^ie^, fonbern au^trücEHd^ fagte: 2Ban id) in fur^er Qdt
meinen <Btanh dnberte, ha^ mir foIc^eS eine fd^mere @e=
fdngnug unb groffe Qtih- unb ßebenSgefa^^r gebaren mürbe:

Unb lt)ei( er aud^ i^m fetbft unb feinem @o^n einen

groffen beöorfteljenben (S)3ott prognofticirte , unb bal)ero

Urfadje gu^aben t)ermet)nete , befto üorfid^tiger unb be^ut-

famer juteben; 3ltS molte er fic^ um foöiel beftomeniger

in einer $erfon Sachen mifd^en, beren !ünfftige groffe

Ö>efa{)r er bor Singen feljen fönte, bau er beforgte, er

mogte meines !unfftigen UnglüdS tl)eill)afftig merben, man
id^ mic^ offenbare, meil er bereits Oorldngft meine §eimlid^!ett

gemuft, unb mid^ gleid^fam in= unb au^menbig gefant, meine

^efdiaffen^eit aber bem Dbriften nic^t !unb getlian ^atte.

^ur^ l)ernad^ mercEte i^ nod^ beffer, ta^ meines

Obriften @d^reiber meinen neuen trüber fd^rodfli^ neibete,

meil er beforgte, er mogte öor t^m §u ber Secretariat-

©telle erhoben merben, ban ic^ fal^e mol, mie er gujeiten

gri^gramete, mie it)m bie 9}ii^gunft fo getrang tlidt, unb

ia^ er in fc^meren Öie'[205]banc!en allezeit feuff^ete, man
er entmeber ben Sllten ober ben Jungen ^erpruber an=

fa!^e; 2)arau^ urt^^eilete ic^, unb glaubte ol^n allen ^^^iff^l,

bafs er ©alenber machte, mie er i^m ein 33ein oorfe^en,

unb gu gaU bringen mogte. ^ä) communicirte meinem

S3ruber, betjbeS au^ getreuer Slffection unb tragenber (Bd)uU

big!eit, baSjenige, maS id^ argmdl)nete, bamit er fic^ üor
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biefem ^uba§ - 93ruber einmenig öorfel^en folte; (Sr aber

nam e» auff bte leichte Steifet, Urfac^e, tüeil er bem
©c^reiber fotool mit ber geber, aU mit bem ^egen, me^r

ai§> genug überlegen mar, unb bargu noc^ be§ Dbriften

groffe ßJunft unb ÖJnabe f^inireg I)atte.

?a9 XXII. Qlapitcl.

eine fc^elmifd^e 2)ieb§*Äunft, einanber bte <Bd)nf) auszutreten.

itlfl®^^
ber (SJebraud^ im ^rteg ift, ha^ man gemeinig^

^l||Uc§ alte t)erfu(f;te «Solbaten gu ^roüojen mad^et,

"^^atfo Ratten wir andj einen bergleid^en bei) unferm

S^egiment, unb gmar einen folc^en abgefdumten ©r^-SSogel

unb ten=S36^U)ic^t, ha^ man mot üon it;m fagen !onte,

er fet) üielmeljr aU öonnoten, erfahren getnefen; han er

mar ein rechter (5ci^mar|!unftler, @iebbre!)er unb Xeuffetg-

banner, unb üon fid^ felbften nic^t altein fo feft al§ @ta:^t,

fonbern aud^ über ^a^ ein fot(^er Gefeite, ber anbere

feft machen, unb nod^ bar^u gan^e ©fquabronen S^tenter

in§ %dh ftelten !onte: (Sein iöitbnug fat)e natürlich a\i%

mie un§ bie SRatjter unb ^oeten ben Saturnum tiorfteHen,

auffer ha^ er meber ©teilen nod§ (Senfe trug. Dbjtnar

nun [206] bie arme gefangene ©otbaten, fo i^m in feine

unbarmherzige |)dnbe famen, megen biefer feiner S3e=

fd^affen^eit unb ftetigen ÖJegenmart fid^ befto unglüdffeliger

f(galten, fo maren boc^ Seute, hk gern mit biefem 2Ben=

benfd^impff umgingen, fonberlic^ Olivier unfer Schreiber,

unb jemetir ft$ fein Sieib miber ben jungen ^er^bruber

(ber eine§ fet)r frolic^en Humors mar) öerme^rete, je fefter

muc^§ bie groffe S5ertrdutig!eit gmifd^en i^m unb bem
^^5rot)0§; ba^ero !onte ic^ mir gar leid^tlic^ bie 9lec§=

nung mad^en, ha^ hk Conjunction Saturni unb Mercurii

bem rebtidien ^er|bruber nid^t§ guteg bebeuten mürbe.

@ben bamatg marb meine Dbriftin mit einem jungen

So^n erfreuet, unb bie Xauff^Su^^e faft gürftti(| bar=

geretd^et, bet) meld^er ber junge §erpruber auffjumarten

erfuc^et mar, unb meil er fic^ au§ §6flic^!eit gern ein-

fteßete, mar fotdje§ bem Olivier eine ermünfc^te ÖJetegen=

t)eit, feine (Sd^etmenftücEe , mit meli^en er lang fc^manger

gangen, auff bie äöelt jubringen: ^an aU nun alle§
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öoruBer \vax, manglete meinet Obriften groffer üergolbter

Xifci^=Se(^er, iüet(i)en er fo letc^ttic^ nic^t öerlo^ren ^ahtn

trotte, tüeil er nod^ tiort^anben getüefen, "Da alle frembe

Öidfte f(^on fiinmeg iDaren; ber ^age fagte glüar, ia^ er

tf)tt ba§ (e|te mal bet) bent Olivier gefe^^en, er roar beffen

aber nti^t geftdnbig; §terauft tüarb ber ^roüo§ ge'f)oiet,

ber Sac^e ^at^ jufc^affen, unb lüarb i§m benebenS an-

befoI)Ien, man er burd^ feine ^unft ben ^ieb[tat rt)ieber

lier^n !onte bringen, ha^ er ha^ Söerii fo einrichten fotte,

bantit ber ®ieb fonft niemanb, aU bem Dbriften !unb

[207] n)ürbe, n)ei( noc^ Officier oon feinem 9iegiment

t)ort)anben tvaxtn, loetd^e er, man ftd^ oielleic^t einer bation

iiberfel)en §dtte, nid^t gern §u fc^anben machen motte.

SSeit fid^ nnn jeber nnfd^ntbig mufte, fo lamen mir

auc^ alte tuftig in be^ Dbriften groffeS Qdt, 'oa ber

tauberer bie Sac^e oornam, ha fat)e je einer ben anbern

an, nnb oertangte ^nöerne^^men , ma§ e§ enbtid^ abgeben,

nnb mo ber üertorne ^ed^er boc^ t)er!ommen mürbe:

5lt§ er nnn ettic^e SSorte gemurmett t)atte, f^rangen einem

t)ier, bem anbern bort ein, jmet), bret), and) metir jnnge

|)ünbtein au§ ben ^ofenfdien, ©rmetn, Stiefetn, §ofen=

8ct)ti|en, unb mo fonft bie ^teibungen offen maren: ®iefe

mufetten be^enb in ber ^ett t)in unb mieber ^erum, maren

alte überau^ fd^on, oon mani^ertet) ^^arben, unb jeber auff

eine fonberbare äJJanier gegeid^net, atfo ha^ e§ ein rerf)t

tuftig Spectacul mar, mir aber mürben meine enge

(Sroatifc^e Mber-^ofen fotioK junger §unbe gegaucfett,

ba^ id^ fotd^e ab^ietien, unb meit mein §emb im ^aih
üortdngft am Seib oerfautet mar, nacfenb ha ftetjen

mufte; gute|t fprang ein§ bem jungen §er|bruber au^

bem 8c|ti|, metd^e§ ha^ attertjurtigfte mar, unb ein

götben |)afebanb anhatte, biefe§ üerfc^tang atte anbere

|)ünbtein, bereu e» boc^ fooott im Qdt ^erum grabbette,

bafe man üor i^nen feinen gu^ meiterg fe^en !onte:

SSie e§ nun aUt auffgerieben ^atte, marb e§ fetbften

je tdnger je tteiner, ha^ |)at§banb aber nur befto groffer,

big e§ fid^ enbtid^ gar in be§ Dbriften Xifc^^93ec^er öer^

manbette.

5)a mufte nun nic^t attein ber Obrifte, fonbern [208]
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anä) ade anbere OJegentüdrtige baüorl)alten, ha^ fonft

itientanb a(§ ber jurtc^e ^erpruber ben ^ec^er geftolett,

beroipcnen fagte ber Obrtfte §u il)m: 6ik ba, bu im-

bandfbnrer @aft, {)ab ic^ biefeS 2)tebftücfc, ba§ ic^ btr nint-

inermel)r ^ugetrauet Ijdtte, mit meinen ÖJutt^aten um
bic§ uerbienet? ^d^ant, id) Iiabe bic^ gu meinem Sccre-

tai-lc be§ morgenben Xag§ motten machen, aber nun Iiaft bu

tjerbienet, ba§ 16) bid^ noc^ ()eut auff^engen lieffe ! meld^e^

aud) unfe!)Ibar gefdtiefien folte, man id) beine^ elirtid^en

alten ^ater§ niclit öerf($onete; gejc^minb ^acfe bic^ au§

meinem Sdger, unb ta^ bid) W Xage beine§ Seben§ öor

meinen klugen nic^t me^r fe{)en! @r motte fic^ entfernt-

bigen, marb aber nid^t gebort, biemeil feine %i}at fo ©on*
nenüar am Xog lag; unb inbem er fortging, marb bem
guten alten §er|bruber gan| o!t)nmd(^tig , atfo ha^ man
genug an i^m gulaben, unb ber Dbrifter felbft an i^m

gutroften !^atte, meld^cr fagte: S)a^ ein frommer SSater

feinet ungeratlienen ^inbeg gar nii^t guentgetten fidtte.

5ltfo erlangte Olioier burd^ §ülffe be§ ^euffel^ ba§jenige,

mornac^ er öorldngft gerungen, auff einem e^rtic^en 2Beg

aber nic^t ereilen mögen.

2Da8 XXIII. (Kapitel.

Ulrirfi .^er^bruber berfaufft ftdö um I00. ^ucateu.

^D balb be^ jnngen ^er^bruber^ Sa^itain biefe &t'
J^]d)id)i erfulir, uam er ibm and) bie 3}iufterfc^reiber =

(Stette, unb tub it)m eine S9icaue auff, öon meli^er

3eit an er bei) mdnnigüc^ fo üerad^t marb, "öa^ i^n btc

^unbe ^dtten an|)iffen mögen, barum er i!)m hau offt ben Xob
munfd^ete! ©ein SSater aber be!ummerte ftc^ bergeftalt

baruber, ha^ er in eine fd^mere ^rancfl^eit fiel, unb fid^ auff

ha^ @ter=[209]6en gefaft mad)te. 2)emuad^ er aber i^m
ot)n ha^ ^^iebeoor ^rognofticirt !t)atte, ha% er ben 26. JuliJ

2tih' unb SebenSgefa^r auPetjen mnfte: (meldier Xag
'öan nad)\t bor ber XI)üre mar,) 5(I§ erlangte er bet) bem
Obriften, 'i)a^ fein !3ot)n nod^ einmal gu ifim fommen
borffte, bamit er toegen feiner S^erlaffenfc^aft mit itim

reben, unb feinen testen SBitten eröffnen mogte. ^d) toarb

be^ if)rer ^ufammenteft ntc^t au^gefc^toffen , fonbern
Grimuielshausen, Siiupl. \ ]
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tvax ber brüte äRitgefeH i^re§ Se^be§; ^a fa^e id^^

ba^ ber ©o^n feiner ©ntfc^utbigung bebörfft gegen feinem

Später, meil er feine Slrt unb gnte 5Iuffer5iel}nng lüol

iDufte, unb ba^ero feiner Unfc^ulb genugfam öerfic^ert

tvax: @r aU ein toeifer, Derftdnbiger imb tiefffinniger

ffftann ermaß unfc^tcer oug beu Umftdnben, 'ba'^ Oliüier

feinem (So^n biß S3ab burd^ ben $rooo§ i)attt juric^ten

iaffen, trag öermogte er ober triber einen ^^uberer? öon

bem er nod^ ärgert gubeforgen ^aik, tvan er fid^ anber§^

einziger 9flac§e ^tte unterfangen njollen; Über biß oer=

fa!)e er ftc^ feinet Xobe§, unb mufte bod^ nid^t geruljigtic^

gufterben, toeil er feinen (So^n in fotc^er ©d^anbe hinter

fic^ taffen folte: ^n inetd^em @tanb ber (So^n beftoiueniger

giitebcu getrauete, um lüieüielmel^r er oI)n bo§ münfcfiete,

tor bem SSater jufterben. (£§ mar tierfic^ert biefer be9=

ben San»ner fo erbdrmlic^ angufc^auen, baß ic^ öon

^er^en meinen mufte ! §ute^t mar i^r gemeiner einljelliger

@d)(uß, 65Dtt it)re ©ad^e in ßiebutt iieim^ufteüen , unb

ber @ol)n fotte auff 3J^ittel unb SSege gebencten, mie er

fic^ t)on feiner ©om^agnia loß murcfen unb anbermert§

fein ÖJIüc! fuc^en fönte; aU fie aber bie <Baä)t bei) bem
Siedfit befallen, ha mangletß am ßJelb, mit melc^em [210]

er fid^ bet) feinem S;a:f)itain loß !auffen folte, unb inbem

fie betrachteten unb bejammerten, in ma§ tor einem Slenb

fie bie 5(rmut^ gefangen I^ielt, unb alle Hoffnung ah^

fctjuitte, i^ren gegenmdrtigen ©taub juüerbeffern, erinnerte

ic^ mid) erft meiner ^ucaten bie ic^ nod^ in meinen

@fet§ = Df)ren öerndtiet l^atte; ?^ragte beromegen, miebiet

fie hau (5)elb§ gu biefer it)rer 9^ot(}burfft ^ben müften?

ber ^unge ^er|bruber antmortete, man einer !dme, unb

un§ fjunbert X^aler brdd^te, fo getraute id^ auß allen

meinen 3^6t|en gufommen; ^cE) antmortete, trüber, man
bir bamit ge^olffen mirb, fo 1:)abc ein gut ^cx^, han id^

miß bir liunbert ^ucateu geben: 5ld^ trüber antmortete

er mir ^inmieberum, ma§ ift ba§? biftu bau eiu red^ter

9^arr? ober fo leid)tfertig , ha^ bu un§ in unfrer duffer-

ften Xrübfeeligfeit noc^ fciiert^eft? 92ein, nein, fagte ic^,

icl) min bir ba§ (5)elb l)erf(^ieffen
; ftrdiffte barauff mein

SSams ah, unb tl)dt ha^ eine @fel§'Ol)r öon meinem
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2lnn, öffnete ee, unb Ue^ if)n felbft 100. ^ucaten barau^

§ei)Ien unb §u fid^ nemen, ha§> übrige bef)ielt id^, unb

fagte: |)iermit inill id^ beinern !ranc!en 3Sater au^iüarten,

rt)an er beffen bebarff. ^ierauff fielen fie mir um ben

^aU, fügten micf), unb muften tjor ^^reuben nid)t \m^

fie traten, ttjolten mir auc^ eine ^anbfd^rifft aufteilen, unb

mid^ barin üerfic^ern, ba| ic^ an bem alten i)er^bruber

neben feinem 6o^n ein Wittxh fe^n folte; ober ha^ fie

mid^, man i^nen ÖJott mieber gu bem S^rigen l)ülffe, um
biefe Summam famt bem ^ntereffe mieberum mit groffem

^onc! befriebigen molten: ®eren id^ aber !eine§ annam,

fonbern attein mid^ in i§re beftdnbige ?^reunbfc^afft befahl.

[211] ^ierauff motte ber junge §er|bruber üerfd;m6ren,

fic^ an bem Olivier gurddjen, ober barum gufterben!

W)tx fein ^ater üerbot iljm fold^eS, unb t)erfi(|erte i^n,

ba^ berjenige, ber ben Olivier tob fc^lüge, mieber öon

mir bem Simplicio ben 9fteft friegen merbe; bod^, fagte

er, bin ic^ beffen mol öergen^iffert, ha% it)r betjbe einanber

nic^t umbringen merbet, meil feiner Don eud) hnx^ äöaffen

umfommen folle. ^emnad) l)ielte er un§ an, ha^ mir

2lt)blic^ jufammen fc^muren, einanber U^ in ben %oh 5u=

lieben, unb in atten 9Z6tl)en bei}gufteben. 5)er junge

|)er|bruber aber entlebigte fic^ mit breiffig 3fieid)§tl)aleru,

bator il)m fein ßapitain einen e^rlid^en 5(bfd;ieb gab,

tierfügte fid£) mit bem übrigen Öielb unb guter Ö)clegen=

f)eit nac^ Hamburg, monbirte fid^ allba mit gtoe^en ^fer-

ben, unb liefe fi^ unter ber @d)lrebifc§en 5lrmce tjor

einen ^rei) = 3^euter gebraudjeu, mir inbeffcn unfern ^ater

befe^lenbe.

?Das XXIV. ölapitcl.

3Jt)o äßaarfagungen Serben auff einmal erfüllet.

f
(giner öon meinet Obriften Seuten fd^idte fid) beffer,

bem alten §er|bruber in feiner ^randtjeit ab^^uioarten,

al§ ic§, unb ineil ber brande auc§ me^r aU njol mit

mir gufrieben mar, fo tüarb mir auc^ fo(c^e§ 3lmt üon

ber Dbriftin auffgetragen, meldte i()m uiel ÖJuteä ermiefe,

unb bemnad^ er neben fo guter Pflege auc^ megen feine§

@D^ne§ fattfam erquidt rtjorben, befferte e§ fte^ üon Xage

11*
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§u Xage mit i^m, alfo ha'fi er ttoc^ bor bent 26. ^ulii

faft tüteber überall §u öotttger ÖJefuubfieit getaugte, bod^

iDoIte er ftc^ nod^ in^atten, unb ixand fteHeti, bife bemetbter

Xag, t)or lüetc^etn er jic^ mercüid^ entfalte, [212] öorbe^

iüdre: ^iibeffen befud)ten ibn oöer^anb Officirer t)on

beijben 5lrmeen, bte ii)x !unfftig (31M unb Uuglüc! üon
ü)m linffeu tuolteu, hau Uieil er eiu guter Mathennftifus

unb 9^atiüitdteu (Steiler, beueben§ aud^ eiu üortrefflic^er

r!:isio;;iiomist uub Chiromaiiticns tüar, fehlte t{)m feiue

5(u^fag feiten; \a er nante fogar ben Xag, an iüeld^em

bie (S^Iod^t üor SBittftocf uac^gel)eub§ gef^alie, fintemal

tlim öiel gufameu, beneu um biefelbige ßät einen gert)att=

tätigen Xob juleiben augebroliet n.iar; ^ie Obriftiu t)er=

fieberte er, ha^ fie i'^r ÄHubbette noci^ im Sdger ausbauen
mürbe, meil öor ^u^gang ber fed^S SBoc^eu äRagbeburg

an bie Uuferige uid^t übergeben mürbe: ^em falfd^en

Dliöier, ber fici^ gar ^utd^^ifd^ be^ i^m ^umac^en mufte,

fagte er au^brüälici^ , ha% er eiue§ gemaltt^dtigeu Xobe§
fterbeu müfte, unb 'i>a^ iä) feinen Xob, er gefdiebc mon
er motte, rdd^en, unb feinen SJlorber mieber umbringen

mürbe, me^megen mic^ Oliöier folgenber Qtxt I)oc^I)ieIt;

mir felbften aber erje^Iete er meinen fünfftigen ganzen

SebeuSlauf? fo umftdnblid^ , al§ man er fd^on öollenbet,

unb er allezeit be^ mir gemcfen mdre, meld^e§ id) aber

menig achtete, unb mid^ jeboc^ nad^gel)enb§ öieten ^ing§
erinnerte, \)a^ er mir jutior gefagt, nad^bem e§ fd^on ge=

fd^ciien ober maar morben, öornemlid^ aber marnete er

mic^ üorm Söaffer, meil er beforgte, id) mürbe meinen

Untergang barin leiben.

5(I§ nun ber 26. ^ulij eiugetretten mar, uerma^nete

er mic^ uub einen ^ourierfd^ü^en (ben mir ber Dbrifter

auff fein SSegel^ren benfelben Xag zugegeben Ijotte) gan|

treulid^, mir folten niemanb §u i|m in§ ^tli laffen: @r
lag alfo allein barin, unb betete o^n [213] Unterlaß, ^a

e§ aber um ben ^Jac^mittag marb, !am ein Seutcnant au^

bem Sleuter = Sdger ba^er geritten, metcfier nac^ be^

Dbriften (Stallmeifter fragte ; @r marb 5U un§, uub gleid^

barauff mieber oon un§ abgemiefen, er molte fic^ aber

nic^t abroeifen (äffen, fonbem bat ben ?5ourierfc^ü|en
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mit iintergemifc^ten SSerfieiffungen , i^n t>or ben 6taII=

meifter gulaffcn, mit meld^em er noc^ biefen Slbeiib not^*

menbig reben müfte, lüeil aber fo(d)e§ and) nid^t iiclffen

irotte, fing er an jufluc^en, mit 3)onner unb ^agel

brein §u!olIern, unb ^ufagen, er fei) fc^on foüieünal

bem ©taUmeifter jugefallen geritten, nn^ ^dtte il}n noc^

niemals ba^eim angetroffen, fo er nun je|t einmal t)or=

l^anben fei), folte er abermal bie @f)re nid^t l)aben,

nur ein einzig äöort mit i^m gureben; ftieg barauff

ab, unb liefe fic^ nic^t uertt)el)ren, ba§ 3elt felbft Guff=

gufnupffen, vorüber id) it)n in bie ^anb bife, aber

eine biegte SJiauIfdielle batior be!am. 8obalb er meinen

Sitten fa^e, fagte er, ber ptxv fei) gebeten, mir 5ut)er=

geilen, ha^ id) bie ^redi^eit brauche, ein SBort mit il)m

gureben: 2Sol, anttüortete ber ©tallmeifter , luas beliebt

ban bem |)errn? i)Zic§ts anberS, fagte ber Seutenant, aU
ia'^ id) ben |)errn bitten tüolte, ob er fic^ lieffe belieben,

mir meine §catit)itdt aufteilen? 5)er 8tatlmeiftcr ant-

tüortete : ^d) mill öerl)offen, mein :^oc^geel)rter |)err trerbe

mir »ergeben, ha^ id) bemfetben oor bifemal meiner ^ranc!=

l)eit l)alber nic^t n)il[fal)ren !an, bau meil biefe Slrbeit

Diel äfieclinenö braucl)et, lüirbg mein biober So:pff je^o

nidit tierriditen fonnen, luan er fic^ aber bife morgen §u=

gebulben beliebet, mitl ic^ il)m oer^offentli^ genugfame

[214] Satiöiaction t^un; |)err, fagte ^ierauff ber Seute-

nant, er fage mir nur etma§ biemeil aufe ber ^anb:
allein |)err, antwortete ber alte §er|bruber, biefelbe itunft

ift gar mifelic^ unb betruglic^, beromegeu bitte ic^, ber

^err loolle mic^ bamit fo toeit üerfc^onen, ic^ loill morgen

hiergegen alleS gern t^un, ma» ber |)err an mid) be^

gel)ret. S)er Seutenant tt)olte fic^ boc^ nidit abmeifen

laffen, fonbern trat meinem ^ater öor§ ^ette, ftreite

il}m bie |)anb bar, unb fagte: |)err, id) bitte nur

um ein ^oar SSorte, meine» £ebcng @nbe betreffenb,

mit ^erfidierung , tüan folc^eS etma^ bofeg fei)u folte,

bafe id) bcB ^errn Siebe, al» eine SSarnung öon ®ott

annel)mten miU, um mic^ befto beffer öorgufe^en, barum
bitte id) um @otte§ ix)i£len, ber ^err motte mir bie

SBar^eit nid)t Derfdiireigen ! ^er reblid)e Sllte antwortete



166 S)e§ 2l6ent^curl. ©im^ücifftmi

t^ttt l^ierauff !ur| unb fagte: S^utt tüolatt fo fe^e fid^

ber öerr ban tuol öor, bamit er nid^t in biefer «Stunbe

nod^ auffge'fiengt toerbe ; 2öa§, bn atter <Scf)etm, fagte ber

Seutenant, ber ekn einen redeten §unb§foff ^atte, fotteft

bu einem ß^aöallier jcld^e SÖBorte öor^atten börffen? 50g

bamit üon Seber, unb ftoc^ meinen lieben atten §er|^

bruber im 99ette ju tobel ^d) unb ber gourierfd^u^e

rufften alSbatb ßermen unb 3)lorbio, atfo hafi atte§ bem

^ehje^r §utieff, ber Seutenant ahn mad^te fid^ unöerroeitet

auff feinen ©d^nellfu^, mdre auc^ ot)n 3^eiffel entritten,

trän nid^t eben ^erfonlic^ ber (S^urfürft ju ©ad^fen mit

öieten ^ferben öorbe^ geritten tvaxt, unb il)n ^dtte ein-

{)oten laffen: W,^ berfetbe ben ^anhtl öernam, tüenbte

er fic^ §u bem üon §a^fetb , aii unferm ©eneral , unb

fagte ni^t§ anber§ aU biefe§: ^a§ Ujdre [215] eine

fd^ted^te Disciplin in einem ^difertic^en Sd^
ger, tüan aud^ ein ^rancEer im Sette tior ben
SJiorbern, feine§ Seben§, nic^t fidler fet)n fottel

^a§ mar ein fd^arffer (Senten^, unb gnugfam, htn Seu^

tenant um ha^ ßeben jubringen; geftatt x^n unfer ÖJe-

neral at^batb an feinen atterbeften ^aU aufffiengen tie^.

3Daö XXV. aropttel.

©im^liciuä h)irb au% einem ^ünglinfl in eine Jungfer bertoanbelt,

unb befomt unterfc^ieblic^e Sulfd^afften.

Ol[ ÜB biefer mar^fftigen .ö^f^ori ift jufe^ien, ba§

/% nid^t fo gteic^ atte SBaarfagungen jutjermerffen fetjn,

mie ettid^e ÖJeden ttjun, 'i>k gar nid^tg glauben !6n=

neu. 80 !an man aud^ ^ierau^ abnef)men, ha^ ber äJienfd^

fein auffgefe|te§ ^iel fc^merlid^ überfd^reiten mag, man^

gleid^ i^m fein Ungtüi lang ober !ur| juüor burc^ ber^

gleiten SBeiffagungen angebeutet morben. 5(uff hk ^xaqt,

bie fid^ ereignen mogte, ob einem SJlenfc^en notig, nü^=

lid^ ober gut fe^, ha^ er fid^ tüaarfagen, unb bie 9^ati=

toitdt ftetleu taffe? Slntiüorte ic^ aüein biefe§, ha^ mir

ber atte §er|bruber foüiet gefagt I)abe, ha^ ic^ offt ge=

munfd;et, imb nod^ münfd^e, ha^ er gefc^njiegen ^dtte, han

bie ungiucftic^en ^dlte, bie er mir angejeiget, l)abe id)

niemat§ umgetien !6nnen, unb biejenigen bie mir nod^
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beüorfte^en , machen mir nur ijergeBüd^ graue ^aaxt,

lüeil mir beforgti^ biejetbige auc^, mie bie öorige, ju^an^

"ben ge^en trerben, ic^ fe^e mic^ gteic^ für benfetben öor

ober nid^t: SSag aber 'ok ÖJtürfgfdUe anbetanget, öon

betten einetn geweiffaget mirb, batjon t)altt id^, "^a^ fic

offter betrügen, ober auf§ menigfte ben 3JJenfcl^en nic^t

fo mol gebet^en, aU bie [216] ungtürffetige $ro|)^ecei{)ungen:

2ßa§ iiatf mi(^, \)a^ mir ber atte ^erpruber ^oc^ unb

t^eur fd^rtjur, iä) mdre öon tUtn ©ttern geboren unb

erlogen Sorben, ba id^ boc^ öon niemanb anber§ tüufte,

aU öon meinem ^ndn unb meiner SJleüber, bie grobe

33aur§^Seute im ©^effert maren. ^tem tüa§> ^tff§ ben

öon SSallenftein
,
§er|og in griebtanb, ha^ i^m ^rop^e^

^eit lüarb, er nierbe g!eicf)fam mit 8ditenf|3iet §um ^^onig

getronet iperben? meife man nic^t, mie er §u (gger^ein^

geiüieget morben? 9)Z6gen beron)egen attbere i!)re ^o^ffe

iber biefer ?5rage jerbrec^en, i^ !omme lt)ieber auff meine

^iftori.

5l(§ ic^ er^e^Iter maffen meine bel)be §erprüber

tjertoren §atte, öerteibete mir ha^ gan|e Sdger öor^SJlag^

tieburg, tt)el(^e§ id) o^n ba§ nur eine leinene uitb ftrö^erne

8tat, mit irrbenen SJJanren, ^unennen |)ftegtc. ^c^ tüarb

meinet (StanbeS fo müb unb fatt, aU tx)an ic^§ mit (auter

eifernen ^od^Ieffeln gefreffen ^dtte, einmal, ic^ gebaute

mid^ nid^t mel)r öon jeberman fo öo^pen jutaffen, fonbern

meinet §larrn*^(eibe§ to^ ^utrerben, unb folte i^ gleich

Seib unb Öeben barüber öerüeren. 2)a§ fe^te id^ folgen*

ber geftalt fe^r liebertic^ in§ SSercE, meit mir fonft !eine

beffere ÖJetegen^eit anfte()en ioolte.

Olivier ber Secretarius, trelc^er nad^ befe "äiten

§er|bruber§ Xob tnein §ofmeifter morben töar, ertaubte

mir offt mit ben ^ned^ten auff ^^ourage jureiten, aU
mir nun ein§mal§ in ein grog ^orff !amen, barin et(i(^e

t)en Sleutern juftditbige Sagage logirte, unb jeber ^in

unb mieber in bie §dufer ging, gufuc^en mag etman mit=

^une^men mdre, ftat ic^ mi^ au(| ^inmeg, unb fuc^te, ob

ic^ nid^t [217] ein altcö SSaurenfleib finben mogte, um
metc^eg i^ meine 9Zarrn!a^pe öerbaufc^en !6nte; 3lber

ic^ fanb nic^t \va^ ic^ töolte, fonbern mufte mit einem
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SGßeiber = Meib öorüeb nemen; ^6) gog fe(6ige§ an, tüett

td) mic^ attein fa^e, unb marff ba§ meinige in ein Secret,

mir nic^t anberS einbilbenbe, al§ ba^ iä| nunniel)r an^

oüen meinen 3^6tl)en errettet tüorben. ^n biefem Sluffjug

ging ic^ über Ut ßiaffe gegen etlichen Officier^-SSeibern,

nnb ma(f)te fo enge Sc^ritttein, a(» ettüan Acbilles ge=

tl)an, ha i^n feine Mntkx bem Licomcdi i-ecommeiidirte,

id) tuax aber faum auffer 2)ac^ §ert)or !ommen, ba mic^ etliche

gouragierer fat)en, nnb beffcr fpringcn lerneten, ban aU
fie fc^r^en, ^ait, l)alt! tieft id) nnr befto ftdrcfer, unb

!am et)enber al§ fie ^u obgemelten Dfficiererinnen , üor

benfelben fiel id^ auff bie i^ni}e uiber, unb hat um aller

Sßeiber @^re unb Xugenb luillen, fie rt)oIten meine Sung=

ferfc^afft üor biefen gdilen S3uben befci^ü|en! 5lltba meine

Sitte nid^t allein ftat fanb, foubern i^ ioarb auc^ üon

einer Stittmeifterin üor eine äJlagb angenommen, bei) tdtU

c^er ic^ mic^ be()otffen, bife SJlagbeburg, item bie 2Berber=

f^an|e, and) §aöelberg unb $erleberg öon ben unfern

eingenommen morbeu.

^iefe Slittmeifterin mar fein ^inb me^r, mielDol fie

noc^ jung mar, unb uernarrete fic^ bermoffen in meinen

glatten Spiegel unb geraben ßeib, ha^ fie mir eiiblic^

nac^ Iang = gel]abter äJ^üb^e unb öergebli^er umfd^maiffenber

2BeitIduffig!eit nur altgu Xeutfd) ^uoerfte^en gab, mo fie

ber Sc^ut) am meiften brucfe; id^ aber mar bamalö noc^

öiel §u gemiffen^aft, t^dt aU man idjg nicfit mercfte, unb

lie^ feine an42J8]bere Hinneigungen fc^cinen, aU folc^e,

barauB man nichts anberg al§ eine fromme Jungfer ur^

tbcilen mogte: 2)er Ütittmeifter unb fein ^ned^t lagen in

glcidiem 8pital frand, beromegen befal)l er feinem iöeib,

fie folte mid^ beffer fleiben laffen, bamit fie fic^ meinet

garftigen Saureufüttelg nic^t fc^dmen borffte. Sie t^dt

mc^r al§ il)r befohlen mar, unb bu|te mic^ Ijerau^ mic

eine gran|ifc^e ^oppe, meiere» baö ?^eur bei) allen

bre^en nod^ mel)r fc^ürete, ja ci> marb enblic^ bei) ilineii fo

groi ha^ ^err unb iinec^t eiferigft t)on mir begel)rten, ma§

id^ il)nen nit leiften fönte, unb ber g-rau felbft mit einer

fc^onen 3D^anier oermaigerte. ßule^t fa^te i^m ber 3litt=

meifter uor, eine ÖJelegen^eit gucrgreiffen , be^ bereu er
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mit ©etoalt t)on mir ^aben fönte, mag ir)m boc^ §uBe=

fommeu uumüglic^ Wax, folc^e» mercfete fein SKeib, unb

lueit fie mid; noc^ eublid^ ^uuberiDinben üerl)offte, üer^

legte fie i{)m ade ^d[fe, unb üeffe i()m aüe S^dncfe ab,

atfo "öa^ er uermet^nete, er muffe boll unb tt)ürid)t barüber

werben. ©in»mal§ ak ^err unb grau fc^laffen luar,

ftunb ber £nec^t üor bem SBagen, in Jueldjem ic^ alle

^Jlad^t fc^taffen mufte, flagte mir feine Siebe mit Ijeiffen

Xl]rdnen, unb bat eben fo anbdc^tig um @nabe unb

S^armb^er^igfcit! Qd^ aber erzeigte mic^ Ijdrter at^ ein

Stein, unb gab i|m juöerfte^en, ha^ iä) meine ileufc^^eit

U^ in @t)eftanb beiua^ren lootte; ^a er mir nun bie (St)e

mol 1000. mal anbot, unb boc^ nic^t§ anbers bargegen

üernam, al§ ha^ id) ib^n üerfidjerte, ha^ e^ unmugtid^ fe^,

mid^ mit ibm 3Uücrel)(icl^en , oer^Jüeiffette er enbüc^ gar,

ober ftellete fii^ boc^ auff§ tnenigfte nur fo, bau er §og

feinen sr^egen aufe, fa|te [219] hk @^i|e an bie S3ruft,

unb ben ^tno^ff an SSagen, unb ii:)at nic^t anberft, alg

man er fic^ je^t erftec^en motte : ^c^ gebadjte, ber Xenffet

ift ein ©c^elm, fprad) i^m beromegen §u, unb gab i^m

SSertroftung, am morgen frü^ einen eublic^en 93ef(|cib §u=

ertt)eiten, batjon marb er content, unb ging fdylaffen, ic^

aber machte befto langer, biemeil id) meinen fet|amen

Staub betrad^tete : i^c^ befanb mot, ha^ meine 8adje, in

bie Sdnge !ein gut tt)un mürbe, ban bie 9iittmeifterin

marb jeldnger je importuncr mit i()ren Ütei^ungcn, ber

9tittmeifter uermegener mit feineu ^umutt)uugcu , unb ber

^nec^t nerjmeiffetter in feiner beftdnbigeu Siebe, id^ mufte

mir aber barum nic^t au^ fold^em Sab^rintt) §ub;elffen.

^<i) mufte offt meiner ^^rau bei) Ijeltem Xag ?}Io^e fangen,

nur barum, bamit id) i^re 5tlobafter = meiffe Prüfte fetten,

unb il)ren garten Qtib genug betaften folte, meld)e§ mir,

med id) auc^ gleifc^ unb ^lut tiatte, in bie tdng guertra=

gen fd^mer fallen motte; lie^ mid) 'öan bie grau gufriebeu,

fo qudlete mic^ ber äiittu.eifter , unb man ic^ üor biefen

be^ben bet) 9Zac^t 9tul)e l)aben folte, fo peinigte mic^ ber

Äued^t, atfo "i^a^ mid) ha^ 3Beiber - ^leib oiel faurcr gu=

tragen anfam, ai§> meine 3iarrnfappe; S)ama( (aber biet

gufpat) gebac^te id) fleiffig an meine» feel. ^ertUtruber^
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SBeiffag= unb SSarnung, imb bitbete mir nid^tg anber§

ein, at§ ba^ ic^ fc|on tüürcftid^ in berjemgen Öiefdngnüfe

oud^ Seib- unb SebenSgefa^r ftecfe, baüon er mir ge-

jaget ^atte, bait ba§ SBeiber ^ feteib ^iett mid^ gefangen,

meil i^ borin nid^t an^reiffen !onte, unb ber Sfiittmeifter

mürbe übel mit mir gejpietet :^aben, man er mid^ er!ant,

unb einmal bet) feiner [220] fd^onen i^van über bem
%lb^ fangen erbapj)t ^dtte. 2ßa§ folte id^ t^un? ^d)

befd^tog enbtid^ biefelbe 9^ac^t, mic^ bem ^ned^t juoffen=

baren, fobalb e§ Xag mürbe, han i<i) gebadete, feine

Sieberegungen Inerben fid^ at^ban tegen, unb man bu

i'^m t»on beinen ^ucaten f^enbireft, fo lüirb er bir mieber

ju einem 3}^ann§!teib , unb alfo in bemfelbigen au§ aßen

beinen S^lot^en tielffen. @§ U)dre mol au|gefonnen ge-

mefen, man nur 'oa^ ©tücf gemott ^attt, aber e§ mar mir

gumiber.

9?lein §an§ Ue^ i^m gteic^ nad^ SJiitternad^t tagen,

ha^ Qamort ^u^olen, unb fing an am Sßagen gurap^etn,

a(§ ic^ eben anfing am aöerftdrrfften gufd^taffen; (Sr rieff

ettüag julaut, (Sabina, SaUna, "äd) mein ^6)a^ fte'fiet

ouff, unb ^ttet mir euer SSerf^rec^en ! atfo 'oa^ er \>tn

9flittmeifter el^er aU mic^ bamit ermedfte, meil er fein St\t

am SBagen fielen l^atte, biefem marb o^n B^^eiffel grün

unb getb öor ben klugen, meit if)n bie ©iferfudfit o:^n ba^

5Ut)or eingenommen, hod) tarn er nic^t ^erau^ unfer X^^un

jujerftoren, fonbern ftunb nur auff, ^ufe'^en, mie ber

^anbel ablauffen molte; B^^e^t mecfte mid^ ber ^nec^t

mit feiner Importunitdt unb notigte mic^, entmeber aufe

bem Söagen ju i^m gufommen, ober i^n ju mir ein§u=

taffen, ic^ aber fc^alt i§n au§, unb fragte, ob er mid^

hart üor eine .öure anfe^e? meine geftrige Bwf^QC fei)

auf ben (S^eftanb gegrünbet, auffer beffen er meiner nid)t

tl^eil^afftig merben fönte; @r antmortete, fo folte ic^ ie=

bannod^ auffftelien, meit e» anfinge 5U tagen, bamit id) bem

ÖJefinb 'oa^ @ffen betjjeiten tierfertigen !6nte, er motte

§oi| unb SSaffer t)oten, unb mir 'oa^ ^eur ^uglcic^ an=

machen, [221] ^c^ antmortete, man hn ha^ t^un milt, fo

!an ic^ befto (dnger fd^Iaffen, gel)e nur ^in, ic^ mitt batb

folgen: Söeit aber ber dlaxx md)i ablaffen motte, ftunb
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td^ auff, me^r meine Slrbeit juöerric^teu, aU t^m biet ju*

l^ofiren, fintemat tüte mtc§ beuchte, i^n bte geftrtge öer^

^tüetffette Xorfiett lieber öertaffen I)atte. Qc^ !onte fonft

^tmtic^ tüot öor eine Tla^h im getb pafftren, ban lochen,

^acEen unb mdfdjen fjatte ic^ bei) ben Kroaten gelernet,

fo pflegen bie (Solbaten = Söeiber o^n ba§ im gelb nic^t

^ufpinnen, tva^ ic^ aber [onft üor ^^rauen^immer = 5(rbeit

itid^t !onte, aU )X)cin id) etman bie ?5rau bürften, (ftre^(en)

unb Bopfe malten (flechten) fotte, t>a^ uberfa^e mir

meine Stittmeifterin gern, ban fie mnfte mot, ha^ ic^§ nic^t

geternet.

2Sie ic^ nun mit meinen fiinterfic^ ge[traifften (Srmetn

t)om SSagen ^erab ftieg, marb mein §an§ bur^ meine

meiffe 5lrme fo ^efftig inflammiret, ha^ er i^m nid^t ab-

brechen lonte, mid^ ^ufüffen, unb ireil i(^ mic^ nid^t fon-

t)erlic^ me^rete, üermogte e§ ber Ülittmeifter, üor beffen

Hugen e» gefc^afje, nic^t juerbulben, fonbern fprang mit

btoffem ^egen au^ bem Qdi, meinem armen Siebiiaber

einen i^an^ jugeben, aber er ging bnrc^, unb tiergafe ha^

tSSieberlommen ; ber Sftittmeifter aber fagte §u mir, ®u
18tut'§ure, iä) mU bid^ lernen 2C. mel}rer§ fönte er öor

Born nidE)t fagen, fonbern fc^Iug auff mic^ ju, aU t\)an

er unftnnig getüefen mdre; ^d^ fing an jufc^reien, barum

mufte er anhören, bamit er leinen 5C(Iarm erregte, hart

bet)be 5Irmeen, bie (Sdc^fifd^e unb ^'difertic^e, tagen ha-

maU gegeneinanber, meit fid^ hk (Sd^tpebifi^e unter bem
Lanier nd^erte. [222]

Jlttö XXVI. (Ülapitcl.

3Bie er ((Sim|)l.) bor einen 33errÄtl^er unb 3'iit^cfer gefangen
gehalten iütrb.

^^ S§ e§ nun SEag roorben, gab mic^ mein §err ben

AI üteuter- jungen \)xd% eben aU bet)be SIrmeen ooUig

auPrac^en; ba§ Uiar nun ein Sc^marm öon Sum-
pengefinb, unb bafjero bie §a|e befto groffer unb erfd^roc!^

iid^er, bie ic^ augjuftetjen §atte, fie eiteten mit mir einem

^ufd^ ^u, il)re t)ie()ifd^e ^öegierben befto beffer gufdttigen,

mie bau biefe Xeuffel§!inber im ^rau(^ ^ben, trau ib^ncn

ein 2Seib§bi(b bergeftatt übergeben tüirb: @o folgeten
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il^nen aurfi fonft üiel S3urfcl^e na^, bte bem elenben (S^a^

gufa^en, unter luelc^en mein |)an§ auc§ \vax, biefer iie§

mic^ ni^t au^ ben klugen, unb al§ er fa^e, bafe es mir
gelten fotte, trotte er mic§ mit bemalt erretten, unb folte

e§ feinen ^opff !often; @r be!am ^e^ftdnber, mtii er

fagte, ba§ ic^ feine üerf^roc^ne ^raut rodre, biefe trugen

3JJit(eiben mit mir unb i^m, unb beget)rten it)m ^ülffe

juteiften, foIc^e§ njar aber ben jungen, bie bcffer Stecht

ju mir ju^aben oermetjueten , unb eine fo gute S3eute

nid^t aufe Rauben taffen tüotten, aderbingg ungelegen,

berotüegen gebac^ten fie ©einatt mit Öiemalt abzutreiben^

t>a fing man an Stoffe au^jut^eilen oon be^ben Seiten

]^er, ber ßutauff unb ber ßermen marb jeldnger je-

groffer, atfo ha^ e» fd^ier einem Xurnier glei^ fa^e,

in metc^em jeber um einer fd^onen 3)ame loitten hai
befte ttjut. ^^r fd^rodElic^ @efrf)rei) locfte ben 9tumor=

meifter ^er§u, melc^er eben an!am, alg fie mir bie

Kleiber öom Seib geriffen, unb gefe^en I^atten, ba^ ic^

fein SBeiböbilb mar, feine (SJegenmart machte [223] aüe^

ftocfftiü, meil er t)ielmel)r gefürchtet marb, ai^ ber ieuffel

fetbft, aud^ oerftoben atte biejenige, bie mibereinanber §anb
angeleget Ratten, er informirte fid^ ber Sac^e fur|, unb
inbem id) t)offte, er mürbe mic^ erretten, nam er mic^

borgegen gefangen, meit c» ungemuljulic^ unb faft arg=

iDo^nifc^e Sac^e mar, ha^ ftd^ ein 3}ianu§bitb bei) einer

5lrmee in SBeiber = i^Ieibern folte finben laffen, bergeftalt

manberten er unb feine öurfc^ mit mir neben ben fRegi^

mentern bal)er (meiere alle im ^elb ftunben, unb mar=

d^iren molten) ber Sfletinung, mic^ bem General Auditor

ober ÖJcneral ©emaltiger juüberliefern , ha mir aber bei)

meinet Dbriften 9flcgiment oorbei) moltcn, mürbe ic^

erfant, angefprod^cn, fc^lec^tlirf) burc^ meinen Obriften

befleibet, unb uuferm alten ^rooo» gefdnglid^ über=

liefert, melc^er mic^ an ^dnben unb ?5uffen in bie (Sifen

fc^loB.

@§ fam mi(^ gemaltig four an, fo in Letten unb

Sanben jumard)iren
, fo Ijdtte mic^ aud^ ber Sc^malban^

trefflic^ gequdlet, man mir ber bocreUirius Oüv^er nid^t

fpenbirt ijdtte, ban id) borffte meine 5)ucaten, bie ic^ nod^
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Biper bation bracht !)atte, mcf)t an be^ Xage§ Siecht

!omnten laffen, ic^ I)dtte ban ^otd^e utiteinanber tjevtieven,

uttb inic^ uodi) bargu in groffere öefa^^r fteden iüoHen.

(SJebac^ter Oüüiec conintutiictrte mir nocJ) benjelbigen

^benb, tpariim id; fo I)art gefangen gel)alten iuürbe, nnb

nnfer 9legiment§ ^ (Sc^ult^ei^ be!am gleic| S3efetc^, mid) gu-

ejaminiren, bamit meine Sln^fage bem Goneral Auditor

t)eftD e^er gugefteUet merben mogte, ban man f)ie(t

mic^ nid^t allein üor einen ^unbf^affter unb Spionen,

fonberu aud^ gar öor einen ber liegen !5nte, [224] bien)ei(

matt !ur^ l^ernad^, aU ic^ öon meinem Obriften au^ge-

tretten, einzige 3^^^^^^^^^^^^ üerbrant, bie befant ^tten,

nnb baranff geftorben mdrcn, 'i)a^ fie mid^ auc^ bet) i^rer

General =3"föi^^^^i^'fii"fft gefe'^en :^dtten, ha fie beiieinanber

getöefen, bie (gibe au^gntrudnen , bamit SJJagbebnrg befto

e'^er eingenommen mcrben !onte. ^ie $uncten, barauff

iä) 5(ntitiort geben fotte, maren biefe;

(Srftlid^, ob id) nid^t ftnbirt !)dtte, ober auff§ toenigfte

fd^reiben§ nnb Iefen§ erfaf)ren tüdre?

3rt)et)ten§, iDarnm id^ mic^ in Öieftalt eine§ 9^arrn

bem Sdger üor SQ^agbebnrg gendl)ert, ba id^ bod^ in beg

SHittmeifterS SDienften foit)o( aU je|t n^i^ig genug fet)?

®ritten§, an^ toa^ Urfadien ic^ mid^ in Söeiber-

Leiber üerftetlet?

3Sierten§, ob ic^ mid^ nic^t auc^ neben anbern Un-
I)otben anff bem §ei*entan§ befnnben?

^nnffteng, tno mein ^aterlanb, unb mer meine ©tterti

getnefen fetjn?

(Sed^fteng, tno id) mic^ auffget)a(ten, ei) ic^ in ha^

Sdger üor 9J^agbeburg fommen?
(Sibenbens, rt)0 nnb gn tt)a§ (Snb id^ bie SSeiber-

5lrbcit, aU mdfc^en, bacEen, foc^en ic. gelernet? ^tem ba§

Jßautenf(plagen?

.•pierauff iDoIte ii^ mein gan|e§ Seben erge'^ten, bamit

bie Umftdnbe meiner fet|amen 33egegnüffen aUeS rec^t er-

teutern, unb biefe t^ragen mit ber ^ar^eit fein öerftdnb=

lic^ unterfd^eiben !6nten; ber 9^egiment§ = 8c^ult!)ei^ mar
aber nic^t fo curios, fonbern tiom mard^iren müb unb

terbroffen, beromegen begehrte er nur eine !ur|e runbe
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SlntJDort auff ^a^, [225] toag gefragt mürbe. 3)emnac§

antwortete iii) folgenber geftalt, barau^ man aber nid^t^

eigentliche» unb grnnblic^e^ faffen fönte, unb jmar

5luff bie erfte ?5rage, ^c^ ^tk gmar nic^t ftubirt,

fönte aber boc^ ientfc^ lefen nnb fd^reiben.

5(uff \>k 3^et)te, lüeil ic^ fein anber Äteib gel^abt,

l^dtte id) njol int 9fJarrnf(eib anffgieljen muffen.

5(nff bie dritte, Weit id^ meines SfZarrnfteibeS müb
genjefen, unb feine 9}lann§f(eiber ^aben fonnen.

Sluff bie 35ierte, ^a, id^ fet) aber miber meinen Söillen

l^in gefal^ren, fönte aber gleid^lüol nid)t gaubern.

5tuff bie ?5ünffte, mein SSatertanb fet) ber S^effert,

unb meine ©Itern Bauersleute.

3(uff bie (Sed^fte, ^u panan bei) bem Guberuator,

unb bet) einem Kroaten Dbrift Corpes genant.

^uff bie ©icbenbe, bet) ben (Kroaten t)ab id^ Uidfc^en,

bacfen nnb fod)en miber meinen SSiden muffen lernen,

gu c^anau aber ha§i Sauten fdf)lagen, tueil id^ Suft

bar^u ^attt.

3Bie biefe meine Slu^fage gefc^rieben tvax, fagte er:

SSie fanftu leugnen unb fagen, ha^ bu nirf)t ftubirt

I)abeft, ha hu bod^, al§ man bic§ noc^ t>or einen Alanen

i)idt, einem ^riefter unter md^renber äJJeffe, auff bie SBorte,

Domiue, uon sum dignus, aud^ in Satein geantmortet,

@r borffte foId^eS nid;t fagen, man luiffe e§ guöor tpol?

|)err, antioortete id^, ha§> |aben mid^ bamal» anbere Seute

gelernet, unb mirf) überrebet, eS fet) ein &tbtt, ha^ man
bet) ber 9}Jeffe fpred^en muffe, \van unfer Sa:plan ben

©otteSbienft öerrid^te; ^a, ja, fagte ber 3^egim. !Sd)utt=

l^ei^, id^ fel)e bic^ üor ben S^lec^ten an, bem man bie

3unge mit [226] ber golter tbfen mu^. ^d^ gebad)te, fo

f)etffe (SjDtt! \van5 beinem ndrrifd)en idopff nad)ge()et.

5lm anbern SJlorgen früt) fam ^efef)I tjom (General

Auditor an unfern ^roüoS, ha^ er mic^ mol in ad^t

ne{)men folte, han er tüar gefinnt, fobalb bie Slrmcen ftiH

lagen, mid) felbft gu ejaminiren, auff meieren i^aU \d) of)n

3it)eiffel an bie ?5o(ter gemüft, man eS ÖJott nic^t anberS

gefügt f)dtte. ^n biefer Ö)efangcnfd)afft backte ii^ ftetigS

on meinen Pfarrer ju §anau, unb an ben terftorbenen
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alten |)er|bruber, wdl fie be^be tvüax gefaget, mt
nttr§ erge()en toürbe, tüan ici§ lieber a\\^ meinem g^larrn^

fleib !äme.

jDas XXVII. (üapitcl.

3Bie e§ bem ^rofo§ in ber ©d^tad^t 6e^ SBittftoc! ergansen.

5^(£nfelben 5(benb, aU mir nn§ !aum gelagert I^atten,

jlJmarb irf) jum ÖJeneral Auditor gefübret, ber ()atte

meine Slu^fage famt einem ©direibgeug üor fid§, unb

fing an mid) beffer jn ejaminiren; ic^ i)ingegen ergdl^Iete

meine ^mhd, mie fie an ftdi felbft maren, e§ marb mir

aber nic^t geglaubt, unb !onte ber General Auditor nid^t

miffen , ob er einen 9Zarrn ober aufegeftod^enen S36^mid^t

üor \xii) f)atte, meil i^rage unb 5lntmort fo arttic^ fiel, nnb

ber ^anhtl an fid) felbft fet^am luar; (Sr I)ie^ mid) eine

geber nehmen unb fd^reiben, gufel^en Wa^ \6) !6nte, unb

ob etman meine |)anbfd^rifft betaut, ober bod^ fo befc^affen

lüdre, ba^ man etmaS barau^ abnehmen mogte? ^d) er=

griff geber unb ^a^ier fo gefc^idlid^, at§ einer ber fic^

tdglid) bamit üht, unb fragte, \m§> i^ fd;reiben fotte?

ber General Auditor (metd^er oietteid^t unlnillig mar, meil

fid^ mein Examen [227] tieff in bie S^ac^t l)inein terjog)

antmortete: §el), f^reib beine a}iutter bie^ure! ^c^ fa|te

i()m biefe SBorte ba^in, unb ha fie getefen mürben, mac^=

ten fie meinen §anbel nur befto fc^ümmer, han ber

(General Slubitor fagte, je^t glaube er erft, ba^ iä) ein

redfiter ^oget fe^; §r fragte ben ^rooog, ob man mic^

tifitirt, unb ob man nid)t§ üon ©c^rifften bei) mir funben

l^dtte? S)er ^roooS antmortete, 9^ein, ma§ folte man an

i^m üifitiren, meil i^n ber 9tuntor=3)Zeifter gleid^fam nadenb

§u un§ gebracht : ^ber 5lc^ 1 ha^ ^Iff ni^t§, ber ^roüo§

mufte mic^ in ÖJegenmart i^rer aller befuc^en, unb inbem er

foId^eS mit Steife öerric^tet, finbet er, D Unglüd! meine

betjbe @feI§o[)ren mit ben SDucaten, um meine Slrme Ijerum-

gemad^t. 3)a ^ie^ e§, ma§ börffen mir ferner ß^ugnuS?

tiefer ^errdtl)er ^at oljn ^^eiffel ein gro^ (Sd^etmftM

guüerric^ten auff fid^ genommen, ban marum folte fid^

fonft ein ^efdieiber in ein Silarrenüeib fteden? ober ein

äRann^bilb in ein SSeiberfteib oerftellen? SSarum t)er=
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mei)nt man iüol, 511 tva§> @nb er fonj't mit einem fo an-

fef)eulic^en Stnc! ÖJelb öerfeljen fet), at§ etroa^ g^off^'^ 3"'

üerric^ten? (Saget er nid^t fetbjt, er !)aBe bet) bem Ö^uber-

nator 51: §anau, ben aller = öerf(^(agneften 8olbaten in

ber SSelt, lernen anff ber Sauten fc^tagen? 2öa§ t)er=

mel)net i^r Ferren inol, ma§ er fonft bei) benfetben @pi|=

!6pf|en öor üftige ^^ractiqnen in» SSerct ^nfe^en begriffen

^be? ber ndd^fte 2Beg ift, 'öa^ man morgen mit iW
anff bie ?^oIter, nnb mie er§ mirb tierbient ^aben, bem
%tm gneite, maffen er fid^ ol^n ha§> beii ben 3'^^t^^^ßi^"

befunben, nnb nic^t§ befferg mert^ ift. 2öie mir bamot^

gu äRuf^ gemefen, !an fic^ jeber leicht [228] einbilben,

irf) mufte mic^ jmar nnfc^ulbig, nnb ^atte ein ftar(fe§ ^er=

tränen ^n (^Dti; SIber bannoi^ fa()e id) meine Öiefa!]r,

nnb bejammerte ben ^Sertnft meiner fd^onen ^ucaten, tod^t
ber (General 2(nbitor jn firf) ftecEte.

^ber ti) man biefen ftrcngen Procoss mit mir in§

SSerc! fa^te, geriet()en bie Sonierifc^e ben Unferigen in

bie ^^aare, gleid^ anfänglich fdmpfften bie 5lrmeen nm ben

SSortbel, nnb gleicf) baranff nm ha^ fc^itiere ©efc^ii^, beffcn

bie Unferige ftradtS öertnftigt mnrben: Unfer ^roüo»

bielt ^mar gimtic^ meit mit feinen Senten nnb ben ®e=

fangenen binter ber 33attalia, gleidfiniol aber maren mir

nnfrer Srigabe fo nabe, 'ba^ tüix jebcn tton bintermert§

an ben Kleibern er!ennen fönten; nnb aU eine ©d^mebifc^e

©fqnabron anff bie nnfrige traff, maren mir fo mol ciU

bie i^ec^tenbe felbft in Xob§gefaI)r, ban in einem 5(ngen=

Uid flog bie Snfft fo bdnffig dotier fingenben Ä^ugeln

nber nn» {)er, ^a^ e§ 'i)a§< ^(nfeben "^atte, at§ ob bie

Satüe nn§ p gefallen mdre gegeben morben, baoon

bncften fic^ W gorc^tfame, at§ ob fie fic^ in fic^ fetbft

i)dtten tierbergen mollen; biejcnige aber, fo Sourage Ijatten,

nnb me^r bet) bergleic^en (Sctier^ getnefen, lieffen fotcfie

nnoerbtic^en iiber ficf) bin ftreic|en; ^m Xreffen fetbft

aber, fuc^te einjeber feinem %oi mit -JZibermac^nng be^

S^Zed^ften, ber i^m anfftie^, üor^nfommen , ba» grentid^c

©d^ieffen, ha^ geltdpper ber §arnifd^e, 'oa^ frad^en ber

©iquen, nnb H^f Öiefc^ret) bet)be^ ber SSermnnbtcn nnb

5(ngreiffenben, machten neben ben Xrompeten, Xrommeln
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unb ^feiffen eine erfc^rodüc^e 3)luftc ! ha fafie man nid^t^

aU einen bicfen 9^anc^ unb «Staub, n^el^er [229] fi^ien,

aU tüolte er bie 5(bj(i)eulig!eit ber ^^ertüunbten unb Xoben

bebeiien, in bemfetbigen ^orete man ein jdmmertic^c§ äBe^=

flagen ber (Sterbenben, unb ein tuftige§ @ief(^rel) ber-

ienigen, bie noc^ öotter dMtf) ftacfen, bie $ferbe felbft

{)atten ha^^ 9InfeI)en, aU man [ie gu ^ert^eibigung i^rer

Ferren je langer je frifc^er mürben, fo I)i|ig ergeigten fie

\i(i) in biefer S(^u(big!eit, meldte fie gu teiften genotiget

maren, bereu fal)e man etliche unter i^ren §errn tob

barniber faEen, t»oIIer SBunben, meiere fie unöerfc^ulbter

SBeife ju SSergeltung i^rer getreuen ^ienfte empfangen

f)atten; anbere fielen um glei(|er Urfad^e mitten auff i|re

Sfleuter, unb Ratten atfo in il)rem Xob bie @!§re, ha^

fie öon benjenigen getragen mürben, meti^e fie in md^^ren-

bem Seben tragen muffen; mieberum anbere, nac^bem fie

itirer fier^fften Saft, bie fie commanbirt Ijatte, entlaben

morben, üerlieffen bie SJJeufc^en in i{)rer SBut unb Ütafere^,

riffen au^, unb fuc^ten im meiten ?^elb i^re erfte ^re^-

fieit: S)ie @rbe, bereu @Jemonf)eit ift, bie Xoben ^vibt^

becfen, mar bamatg an fetbigem Ort fetbft mit Xoben
uberftreut, metc^e auff unterfc^ieblic^e Mmm gejeic^net

maren, ^o^ff tagen borten, meldte it^re uatÄrtid^e §erren

tertoren Ratten, unb fiingegen Seiber, hk ifirer Ubpfjt

mangleten; etU(^e !^atten graufam- unb jdmmertid^er SSeife

ha§i ^ngemeib |erau§, unb anbern mar ber ^o|)ff ger-

fc^mettert, unb ha^ §irn §erfpri|t; ha fa^e man, mie bie

entfeelte Seiber i^re§ eigenen (Geblüts beraubet, unb hin-

gegen bie Sebenbige mit frembben S3(ut beftoffen maren,

ha tagen abgefd^offene Slerme, an meldten fid^ bie ?5inger

nod^ regten, gteid^fam aU ob fie mieber mit in ha^' ^e-

[230]brdng motten, hingegen riffen ^erte§ au§, hk nod^

leinen ^ropffen S3(ut oergoffen ^tten, bort tagen abge=

lofte Sd^endel, meldte obmol fie ber S3ürbe it)re§ ®6rper§

entlaben, bannoc^ üiet fd^merer maren morben, aU fie

püor getüefen; ha fatie man gerftümmelte Solbaten um
S3ef6rberung i^re§ Xob§, tjingegen anbere um Ouartier

unb SSerfc^onung it)re§ Seben§ bitten. Summa Sum-
marum, ha^ mar nic^t§ anber§ aU ein elenber idmmer=

Grimmeishausen, Simp], \2
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lieber Slnblicf! ^ie (Sditnebifc^e Sieger trieben unfere

Uberirunbene öon ber Stelle, barauff fie fo unglürflid^

gefoc^ten, itac^bem fie fotd^e §uöor jertremtt ^atkn, fie

mit if)rer fc^neßen SSerfoIgung t)oIlenb§ jerftreuenbe. ©e^
toelcfier ^etoanbnug mein |)err ^rotoS mit feinen (^t-

fangenen auc^ nadfi ber ^lnS)t griff, miemol mir mit ein=

jiger ©egenme^r um hk Uberminber !eine geinbfe(ig!eit

öerbienet l^atten, unb inbem er ^roüo§ un§ mit bem
Xob bebro^ete, unb otfo notigte famt i^m burc^juge!^en,

jagte ber junge $er|bruber ba|er mit noc^ funff ^ferben,

unb grufte ifn mit einer ^iftoln: Se^e ha, bu alter

|)unb, fagte er, ift e§ nod^ 3^^^ i«"9e §ünblein gu=

mad^en? ^d^ tnil bir beine SJluJje bega|len! 5Iber ber

©d^u| befc^dbigte ben $rot)o§ fo menig, aU einen ftd^-

lernen 3Imbo§; D^o bift bu ber §aare? fagte |)er^'

bruber, i^ h)il bir nid^t tjergeblid^ zugefallen ^erfommen

fetju, bu muft fterben, unb tväxt bir gleid^ bie Seele an-

gemac^fen, notigte barauff einen HJlu^quetierer üon beg

^roüofen be^ fiä) gel)abter 2Bad)t, ha'^ er i^n, bafern er

onberft felbft Ouartier ^aben tüolte, mit einer 3ljt jutob

fc^Iug. Sltfo be!am ber ^rot)0§ feinen Sol)n, id^ aber

toarb t)om |)er^bruber erlant, Ujetc^er mid^ meiner Anetten

[231] unb Sanbe enttebigen, auff ein ^ferb fe^en, unb

iuxä) feinen ^nec^t in Sic^erlieit füt)ren Iie§.

jDas XXVIII. (Kapitel.

35on einer groffen ©d^Iac^t, in ioelc^er ber 3:rium^^ator fiber

bem Dbfiegen gefangen irirb.

/jlf'Seid^njie mid^ nun meinet @rretter§ ^tä)t au§ fer»

ll^nerer @efa^r füf)rete, atfo tie^ fic^ fein ^err {)in=

^~^
gegen erft buri) S3egierbe ber (5f)re unb S3eute rec^t

l^inein treiben, aüermaffen er fid^ fo meit »erbauen, ta^

er gefangen ttjarb. ^emnad^ bie fiegl^affte Uberminber

bie S3euten t^eitten, unb i^re Xoben begruben, mein §er|=

bruber aber manglete, erbte beffeu fRittmeifter mic^ mit

fomt feinem ^nec§t unb ^ferben, bet) meld^em irf) mid^

öor einen Sfteuter- jungen mufte gebraud^en laffen, mooor

\ö) nic^t§ ^aiit, aU biefe ^romeffen, man id) mic^ mol-

hielte, unb einmenig beffer meiner ^ugenb entginge, Ibag
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er mxd) aUhan oufffe^en, ha§> ift, ju einem 9fteuter ntad^en

tDoIte, tDomtt ic^ nttc^ ban alfo ba^in gebulben mufte.

Ö^teicf) {)ernac^ marb mein Sf^ittmeifter jnm Dbr.

Seutenant üorgeftellet , id§ aber befam ha^ Simt bei) i^m,

)DeI(^e§ ^aüib t»or alten ß^^ten bet) bem ^onig Saut
öertreten, han in ben Ouartieren fd^tug id^ anf ber

Saute, unb im 3)iarc^iren mufte ic^ i^m feinen ^üri§

noc^fü^ren, melc^e§ mir eine befc^mertid^e <Ba^t mar;
Unb objmar Ut\t Söaffen, ü^ren irdger üor feinblid^en

S3üffen jubefc^ü^en, erfunben morben, fo befanb ic^ jeboc^

aüerbingg ha^^ ^iberf:pie(, meit mic^ meine eigene jungen,

bie id) au^^ecfte, unter i^rem @c|u| befto fieserer t)er=

folgten, barunter Ratten fie i^ren fret)en $a^, (S^a§ unb

[232] Stummel^tal, fo ha^ e§ ha^ ^Tnfe^en ^tte, aU ob

ic^ ben §arnifd^ i^nen unb nid^t mir, jur S5efd§u|ung an=

trüge, fintemal ic^ mit meinen Firmen nid^t barunter !om=

men, unb feinen «Streiff unter fie t^un fönte, ^d) mar
ouff aöer^anb Stratagemata ht^afi)t, mie ic§ biefe Slrmaba
öertilgen mogte, aber id^ i)atte meber Sdt nod^ ^elegen=

^eit fie burrf|§ ?^eur (mie in ben 35ac!6fen gefd^ie^et) noc^

burc^§ Sßaffer, ober burd^ ©ifft (maffen id^ mol mufte,

ma§ ^a^' Ouecffitber öermogte) auszurotten; üiel meniger

termogte i^ bie äJJittel, fie burc^ ein anber ^leib ober

meiffe §ember abjufc^affen, fonbern mufte mic^ mit i^nen

fc^Ie^^en, unb Seib unb ^lut §um beften geben, man fie

mic^ hau fo unter bem |)arnif^ ^tagten unb nagten, fo

mifd^te id) mit einer ^iftoln |erau|, aU ob ic^ ^dtte

kugeln mit i^nen mec^fetn motten, nam aber nur ben

Sabftecfen, unb ftie^ fie bamit öon ber ^oft; enblid^ er*

fanb id^ hk ^unft, \)a^ id) einen ©el|f(e(f barum micfelte,

unb ein artlic^ ^lebgarn öor fie gurid^tete, man id^

ban mit biefem Saug^^Ingel unter ben |)arnifd^ fu^r,

fifc^te id^ fie 2)u|et = mei§ aug i^rem 35orteI, me((^en id)

miteinanber bie ^aU über ^a^ ^ferb abftür^te, e§ mogte
aber menig erüeden.

@in§mal§ marb mein Obrift Seutenant commanbiret,

eine ©aoatcaba mit einer ftarcfen ^artfiet) in 2öeft|}f)alen

guttun, unb mdre er bamaB fo ftarrf an Plentern ge=

mefen, aU id) an Saufen, fo ^dtte er bie gan|e SSett

12*
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erfd^rodt, toetl fo(c^e§ aber nid^t Jüar, mufte er be^utfam

gelten, auc^ folc^er Urfac^en falber ftd^ in ber (Hemmer

Maxd (ba^ ift ein fo genanter SBatb jtt)ifci^en J)am unb

@oeft) fieimlid^ [233] Ratten; damals tvax e§ mit ben

9}ieinigen auff§ lod^fte fomnten, fie qndleten mic^ fo !§art

mit 3}liniren, \)ai id^ forgte, fie mogten fic^ gar jtüifd^en

geH unb S^eijd^ !)inein logiren. Sein SSunber ift e^,

ba^ bie S3rafitianer Ü^re Saufe aug ^orn unb fRac^gier

freffen, meit fie einen fo brdngen! ©inmal, id§ getraute

meine $ein nid^t langer jugebulben, fonbern ging aU
tl)dU e^euter fütterten, t^eit§ fc^Iieffen, unb t^eitg @c^ilb=

mad^t hielten, einmenig be^feitg unter einen S5aum, mei=

neu t^einben eine (Sc^Iad^t guliefern, ju folc^em iin'ot 50g

ic^ ben §arnifd^ au^, unangefel)en anbere benfetben an=

gieiien, tüan fie fed^ten moHen, unb fing ein fold^eg SSür=

gen unb 9)iorben an, ha^ mir gleich bei)be ©d^merter an

ben SDaumen öon ^lut troffen, unb öotter toben ©or^er,

ober öielmelir S3dtge fingen, meldte ic^ aber nic^t um=

bringen mogte, bie üertüie^ i(i} in§ (Stenb, unb tie^ fie

unter bem ^aum l^erum f^a|iren. (Soofft mir biefe

Slencontre gu ßJebdc^tnug !omt, beift mid^ bie ^ant nod^

adent^alben, natürlid^ aU ob id^ noc^ mitten in ber

©d^ta^t begriffen mdre. ^d^ badete gmar, id) folte nid^t

fo rt)iber mein eigen Öieblüt muten, öornemlic^ miber fo

getreue SDiener, bie fid^ mit einem l^dngen unb rabbrec^en

Ueffen, unb auff bereu 9Jlenge id^ offt im freien ^^elb

auff fjaxttx @rbe fanfft gelegen mdre; 5lber ic^ fulir boc^

in meiner Xt)ranuet) fo unbarmherzig fort, ^a^ ic^ aud^

nid^t gemar marb, mie Ut ^diferl. meinen Dbriften Seute=

uant chargirten, bi§ fie enblid^ aud^ an mid^ !amen, bie

arme Sdu§ entfd^ten, unb mic^ fetbft gefangen namen,

tan biefe fd^eueten meine 3)lanut)eit gar nid^t, üermittelft

bereu id^ fur^ juöor üiel taufent [234] erlegt, unb ben

Xitul eine§ (Sc^neiberS (fieben auff einen @treid^) über^

ftiegen l)atte. ^id) !riegte ein 2)ragouer, unb Ut befte

S3eute Ut er t>on mir liatte, mar meinet Dbriften Seute=

nant^ Mri§, meieren er ju @oeft, ha er im Cuartier lag,

bem (s;ommanbanten jimlic^ mol öer!auffte. Sltfo marb er

im ^rieg mein fec^fter |)err, tueil id) fein ^ung fel)n mufte.
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jOas XXIX. dlapttcl.

2Bie e§ einem frommen 8olbaten im ^arabeif; fo tt>ol erginp,

el^ ev ftarb, unb irie nad^ beffen Sob ber ^dgcr an feine

©teEe getreten.

^1 #'9ifere äßirt^tn , motte fie ntd^t , ha^ ic^ fie unb if)r

T[Jgan|e§ §aii§ mit meinen SSöIcfern befe|te, fo mufte

fie mic^ anä) baoon entlebigen; fie mad^te itinen ben

^roceB fnr^ nnb gut, ftecfte meine ßum|)en in S3acEofen,

unb brante fie fo fauber au^ tote eine alte Xabad^feiffe,

dfo 'oa id^ mieber 't)i^ Ungeziefern falber mie in einem

Siofengarten tebte, ja e§ !an niemanb glauben, mie mir

fon)oI, ^a iä) au^ biefer Clual mar, in toetd^er ic^ etlidie

SlJJonat mie in einem 5lmei^^auffen gefeffen; hingegen

:^atte ic^ gleich ein anber Sreu| auff bem ^aU, meil

mein §err einer oon benjenigen ©olbaten mar, bie in

^immel jutommen getrauen, er lie^ fid^ glatt an feinem

@oIb genügen, unb betrübte im übrigen !ein ßinb, feine

gan^e ^rof^eritdt beftunb in bem, ma§ er mit SSac^en

üerbienete, unb üon feiner mod^entlid^en ßetinung erfargete,

fold)e§ miemol e§ menig mar, ^vh er t)6f)er auff, aU
mancher bie €)rientatif(^e perlen, einenjeben ^lomeufer

nd^ete er in feine Kleiber, unb bamit er bereu einzige in

SsBorrat^ friegen mogte, [235] mufte id) unb fein arme» $ferb

boran f|)aren i^elffen, baoon !am§, ha^ \<i) ben treugen

^umpernicfel gemaltig beiffen, unb mic^ mit SBaffer, ober

man§ motging, mit binn S3ter be!)elffen mufte, meld^e§

mir eine abgefd^marfte ©ad^e mar, maffen mir meine ^eele

oon bem fd^mar|en trucfenen ^rot gan^ xan^, unb mein

ganzer ßeib gan| mager marb; motte irf) aber beffer

freffen, fo mogte id^ fteten, aber mit an^brücftic^er ^e=

fc^eibentiett, 'öa^ er nichts baoon inmürbe: (Seinet :^atben

l^dtte man meber (SJatgen, ©fet, §endfer, (Stecfen!ned^te

noc^ getbfeuerer beborfft, auc^ feine $lRarguetenber nod^

Xrommetfdfitager, bie ben ^a^ffenftreid^ getrau i^dtten, \jan

fein ganzen Xt)un mar fern tion ^reffen, ©auffen, ©Rieten

unb aßen 2)ueIIen, man er aber irgenb§ t}in auff (J^onüo^,

^ortet), ober fonft einen 3(nfct)tag commanbiret marb, fo

fc^tenberte er mit ba^in, mie ein alt ^tih am ©teden.

^d) glaube auc^ gdn|lic^, man biefer gute S)ragoner fotc^e
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^eroifc^e (Solbaten ^ Xugenben nicfit an ftc^ ^t^aU, ba^ er

mtd^ and) ntc^t gefangen be!ontmen Jjdtte, ban er tüdre

ja meinem DBrtft Sentenant nai^gerennt. ^d^ ^atte mid^

!etne§ Äteibe§ bet) i^m gngetroften, rtjett er felbft über

nnb nber gerflidft ba^er ging, gteic^fam mie mein (Sinfibet

;

@o mar fein (Sattel unb gtuq anä) !aum breti S3a|en

mert^, unb ^a^ ^ferb t)on §unger fo tjinfdttig, ha^ fic^

meber (Sc^mebe nod^ §effe öor feinem bauer^afften 9'ioci^=

jagen ^uford^ten !^atte.

(Solc^e^ alle§ betregte feinen Hauptmann, i^n in§

$arabei§, ein fo genante^ ^^rauen = ©tofter , auff ©alüa*
guarbi jutegen, ni^t ^tüar, aU mdre er tiiel [236] nu|
bar^u gemefen, fonbern bamit er fid^ begrafen, unb mieber

monbiren folte, öornemlic^ aber aud^, meit bie Spönnen

um einen frommen, gemiffen^afften unb ftitten ^ert ge=

beten ^tten. 3llfo ritt er ba^in, unb id^ ging mit, meil

er leiber nur ein ^ferb ^tte: S3o| (3tnd Simbrec^t, (ban

er !onte ben 9^amen @im^Iiciu§ nic^t behalten) fagte er

untermeg§, !ommen mir in ^a^ ^arabei§, mie moHen mir

freffen! ^d) antmortete, ber S^ame ift ein gut Dmen,
^ott gebe ha'^ ber Drt auc^ fo befc^affen fet^; ?5t^et)tic^,

fagte er, (hau er öerftanb mic^ nid^t red^t) man mir alle

Xage §me^ D^men öon bem beften S3ier fauffen tonten,

fo mirb§ un§ nid^t abgefd^tagen , :^alt bic^ nur mol, irf)

mitt mir je|t halt einen braöen neuen 3?iantel machen

taffen, at§ban "§aft bu ben Sitten, ba§ gibet bir noc^ einen

guten dtod. @r nante i^n rec^t ben Sitten, han id^ glaube,

ia^ il)m bie ©c^Iac^t t»or $aöia noc^ gebadete, fo gar

Söetterfdrbig unb abgefd^aben fa^^e er au^, alfo ba^ er

mic§ menig bamit erfreuete.

2)a§ ^arabeig fanben mir, mie mir§ begelirten, unb

nod^ barüber, anftat ber (Sngel, fd^one Jungfern barin,

meiere un§ mit (Si)eife unb Xranc! alfo tractirten, ta^ id)

in ^ür|e mieber einen glatten 33alg befam, ^an ha fa|te

e^ ba§ fettefte S3ier, hk befte 2öeftipl)dlifc^e Sc^incfen unb

Ä'nacfmürfte, molgefd^mac! unb fel)r belicat Stinbfleifc^, ba^

man au^ bem ©at^maffer !od)te, unb !alt gueffen pflegte

;

ba lernete id) ha^ fc^mar|e ©rot ?^inger§ Ud mit ge=

fal^ener Butter fd^mieren, unb mit Äd^ belegen, bamit
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>eg befto Beffcr rutfc^te, unb mon td^ fo über einen ^am-
nteI§!oIben tarn, ber mit tnobtauc^ getieft [237] tüax,

unb eine gute ^anne Sier barneben [teilen ^atte, fo er-

qutcfte iä) 2üh unb (Seete, unb öerga^ all meinet au§^

geftanbenen Set)be§. ^ur^ab, U% '^axa'od^ fc^tug mir

fortjot gu, at§ ob e§ ba§ rechte gertjefen födre; fein

anber 5intigen fiatte ic^, aU ha^ i<i) mufte, ba^ e§ nid^t

ch)ig n)dren n)urbe, unb ba% i^ fo §ertum^t bal)er

ge^en ntufte.

5lber gteid^njie mid^ bo§ Unglücf §auffenn)ei^ über-

fiel, ba e§ anfing niic^ l^iebeöor jureuten, alfo bebundte

ntid^ auc^ je^t, 'oa^ &iüd n^otte e^ njieber 2Bett f^ieten:

®an aU nti^ mein §err nac§ (Soeft fd^icfte, feine S3agage

tjollenbg juljoten, fanb id^ unterraeg^ einen ^acf, unb

in bemfetben etliche (S^ten ©(fiarlac^ gu einem 3)iantet,

famt rot^em ©ammet jum ^^utter, ba^ nam id§ mit, unb

tjerbaufd^te e§ ju @oeft mit einem Xuc^ = §dnbler , um
gemein grün füllen Xuc^ ju einem ^leib, famt ber 5lu^'

ftaffirung, mit bem ÖJebing, ba^ er mir foIc^e§ ^Itih

au4 machen laffen, unb no$ barju einen neuen |)ut auff-

geben folte; unb bemnac^ mir nur noc^ ein tjaar neuer

@c^uf)e unb ein §emb abging, gab i^ bem Gramer bie

fttberne ^no^^ffe unb ^ataunen auc^, 'oit ju bem Wanki
geborten, mooor er mir ^an fd^affte mag ä) noc^ brauchte,

unb mid^ alfo 9lage(neu fierau^ bu^te. 5ltfo fe^rete id^

mieber in§ ^arabei§ §u meinem §errn, metd^er gemattig

!otterte, ha^ iä) i|m ben ?^unb nid^t gebraut l)atte, ja

er fagte mir üom 39rüge(n, unb ^tte ein geringe^ ge-

nommen (man er fic^ nii^t gefd^dmt, unb i^m ha^ ^leib

geredE)t gemefen mdre) mic^ au^gu^iei^en , unb ha^ ^leib

fetbft jutragen, mietnot ic^ mir eingebitbet, gar mot ge-

^anbett ju^aben. [238]

^nbeffen mufte fic^ ber !arge %iii§ fcfidmen, ha^ fein

^unge beffer geüeibet mar aU er felbften, beromegen ritt

er nac^ (Soeft, borgte ßJelb oon feinem ^au^tmann, unb

monbirte fic^ bamit auff§ befte, mit SSerfprec^en
, foIc^e§

öon feinen moc^enttic^en (Salöaguarbi (S^elbern mieber gu-

erftatten, me(c^e§ er auc^ f^eiffig tl)dt, er ^dtte ^mar felbften

noc^ roo( fo üiet SJiittel gefiabt, er mar aber oiet ju
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fc^lau fid^ anjugreiffen, hau ^tte er§ getfjan, fo tüdre üjm
bie S3ern{)aut entgangen, auff tretd^er er benfetbtgen SSinter

im ^arabeiS ügen !onte, unb rt)dre ein anber nadenber

^erl an feine ftat gefegt niorben, mit ber SSeife aber

mufte i^n ber ^au^tmann tüol tigen laffen, trolte er

anber§ fein anggelie^en ÖJelb iüieber f)aben. ^on biefer

3eit an Ratten tüir ba§ allerfdnifte Seben üon ber 2ßelt,

in meld^em Regien nnfre attergrofte 5lrbeit tüar, mon ic^

meines S)ragoner§ Mep:per geftriegelt, gefüttert nnb ge^

trdnrft l^atte, fo trieb ic^ ha§> ^nndtxn ^ ^^axihwtxd , nnb
lufttt)anbelte ; ^a» (Stofter ttiar auii) öon ben Reffen nrferm
®egent{)eil, t»on ber Si^^ftat an^, mit einem äJin^quetier

falüaguarbirt, berfetbe mar feinet ^anbmerdS ein Mrfrfiner,

unb ba:^ero nid^t allein ein SQleifter - (Sdnger, fonbern auc^

ein trefflid^er ?}ec^ter, nnb bamit er feine Ä^nnft nid)t üer^

gdffe, übte er ficf) tdgtid^ mit mir tior bie lange SSeile in

allen ®eme!^ren, moöon io^ fo fij marb, ha^ ic^ mic^

nid§t fc^enete ilim ^efd^eib gutljun man er molte; mein

Dragoner aber Regelte anftat beg ^^ec^tenS mit il)m, unb

gmar um nichts anber§, al§ mer über Xifd^ ha^f meifte

S3ier au^fauffen mufte, bamit ging eineSjebeu ^erluft

überS 6:iofter. [239]

S)a§ ©tifft öermogte eine eigne 2SitbbaI)ne, unb
l^ielt ba^ero aud^ einen eigenen ^dger, unb meil ic^ and}

grün ge!leibet mar, gefettete id) mi(| ju il)m, nnb lernete

il)m benfelben |)erbft unb Söinter alle feine fünfte ah,

fonberlic^ ma§ ta^^ fleine SBaibmercf angelanget. Söldner

Urfad^en l)alber, unb meil ber S^lame (Simpliciuö etmaö

ungem6l)nlid^ , unb ben gemeinen Seuten oerge^lid^, ober

fonfl fc^mer au^^ufpred^en mar, nante mid^ jeberman

bat ^djer!en; barbel) mürben mir alle SBege unb

Stege beiant, mel(f)e§ ic^ mir l^ernad^ trefflid^ S«nu^
mad^te. SBan id) aber megen üblen SBetter§ in SBdlbern

unb gelbern nic|t l)erum tonte fd^mermen, fo la^ id^

atterijanb ^üd^er, bie mir be^ SlofterS SSermalter liel^e.

©0 balb aber ik 5lbelic^e ß^tofterfrauen gemal)r mur=

ben, ha^ id) neben meiner guten Stimme auc^ auff ber

Saute, unb etma§ mentg§ auff bem ^nftrument fc^lagen

fönte, ermaffen fie and) mein Xl)un befto genauer, unl>
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tüeü eine gimüd^e Seib§ = Proportion unb fc^6ite§ Slnge^

fic^t barju fönt, hielten fie alle meine Sitten, SSefen, X^nn
nnb fiaffen öor ^be(icf), bergeftatt mm ntnfte ic^ nnt)er=

fe^enÄ ein fel)r beliebter ^nnder fet)n, über n)eld)ent man
fiel öermunberte , ba^ er fid^ bei) einem fo lieberlic^en

2)ragoner beljülffe.

'äU ic^ nnn fold^er geftalt benfetben SSinter in aller

Poönft l)ingebrac^t Ijatte, marb mein ^err abgeloft, Wth
c^e§ il)m anff ha^ gnte Seben fo anbt^dt, ha^ er barnber

erfranätc, uub tveil aud^ ein ftarrfeg ?5ieber bajn fc^lug,

^nmalen and§ hie alte SD^ncten, bie er fein Sebtag im

^rieg anffgefangen, bar^u !amen, machte er§ !nr|, atter=

maffen id^ in bret) Söod^en [240] tjernac^ üwa^ jube=

graben §atte, ic^ machte i:^m biefe Öirabf(grifft:

^er (Sc^mall)an§ liget ^ier, ein ba^fferer 8olbat,

^er att fein Sebetag !ein Ölut üergoffen ^at.

5Con 9ie(^t§ unb ÖJemonlieit n)egen l)dtte ber ^an^t-

mann $ferb unb ßJemeljr, ber ^ül)rer aber bie übrige S5er=

laffenfd^afft ju fiel) ue^^men unb erben foKen, meil id^

ober bamal§ ein frifclier auffgef(^offener Jüngling mar,

unb ^poffnung gab, id^ mürbe mit ber Qtit meinen SO^onn

nic^t forc^ten, morb mir olleS juüberloffen angeboten,

mon ic^ mid^ an ftot meines üerftorbenen $errn unter-

liolten loffen molte; ic^ nom§ um foöiel befto lieber

an, meil mir befont, bo^ mein §err in feinen alten §ofen
eine jimlic^e 5ln^ol)l 5Ducoten eingend^et, öerloffen, an

meldten er fein ^tUaQ gufommen gefront i)otte, unb aU
ic^ gu folc^em (Snbe meinen ^omen, nemlic^ Simplicius

Simplicissimus angab, ber äJlufterfd^reiber (meld^er Cy-
riacus genant mar) folc^en ober nid^t orthograpliice

fc^reiben fönte, fogte er: @§ ift fein Xeufel in ber |)6tte,

ber olfo l)eift; unb meil id) ilju l)ierauff gefdliiuinb fragte,

ob ban einer in ber §6lle mdre, ber Cyriacus l)ieffe?

er ober nid^t§ guontmorten mufte, obfc^on er fic^ fing

gufetin büncfte, gefiel fold^eS meinem $)au^tman fomol,

bo^ er gleich im Slnfong oiel oon mir l}ielt.
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JJas XXX. €apitcl.

SBic fid^ ber S^gcr angetaffen, als er anfing ba§ (Solbaten^
öanbtoercf antreiben, baran| ein junger ©olbat ethjag

juternen. [241]

|r||'|(Stt bem ©ontmanbanten in 8oeft ein ^ert int Statt

^[1| mangelte, trte i^ ii)n einer ^ufei^n gebnncfte, fafie er

nicfit gern, ha^ id) ein (Solbat njorben rtjar, fonbern

unterftunb fic^, ntid^ noc§ jnbefommen , maffen er meine

:3ugenb üormanbte, nnb mic^ öor leinen ^ann paffiren

tajfen föotte; nnb aU er joId^e§ meinem |)errn tior^iett,

fc^idfte er aud^ nad^ mir, nnb fagte: ^6r ^dgergen, bu
jott mein Wiener merben; ^c^ fragte, mag ban meine

SSerric^tnngen je^n folten? (Sr antmortete, bu fotft meiner

Sterbe ^etffen rtjarten; §err, jagte iä), mir finb nic^t

öoreinanber, id^ ^dtte lieber einen |)errn, in be[fen ^ienften

bie ^ferbe auff mid^ märten, tüeil \<i) aber feinen jold^en

merbe f)ahen !6nnen, mitt ic^ ein Solbat bleiben; @r
fagte, h^in 39art ift noc§ öiel ^^nüein! D 3^ein, fagte id^,

iä) getraue einen SJ^ann jubefte^en ber ad^^ig Qa^re att

ift, ber Sart fc^Idgt feinen SJiann, fonft mürben bie 336cfe

^oä) sestimiret merben; @r fagte, Iran hk ©onrage fo

gut ift, a(§ ha^» 9JJauI=Seber, fo mit ii^ bic^ nod^ paffiren

taffen; ^c^ antmortete, ha^ tan in ber ndd^ften Occasion

^robirt merben, nnb gab bamit ^uüerftefien , 'oa^ id) mid^

t3or leinen @tatt!ned^t molte gebraud^en laffen. Sllfo lie^

er mic^ bleiben ber id^ mar, unb fagte, ba§ Söercf mürbe
ben SJieifter toben.

§ierauff mifc^te id^ t)inter meinet ^ragoner^ atte

|)ofen ^er, unb nad^bem id^ biefetbe anatomirt tiatte,

fd^affte ic^ mir au^ bereu ©ingeiüeib noc^ ein gut @ot=

baten = $ferb, unb haS' befte ÖJeme^r fo ic^ Iriegen !onte,

ha^' mufte mir atle§ gtdu^en mie ein Spieget: ^d^ tiefe

mic^ mieber t)on neuem grün Iteiben, meit mir ber 9^ame

Qdger fe!^r beliebete, mein [242] atte§ Ä^teib aber gab id)

meinem jungen, meit mir§ ^ultein morben, atfo ritt id)

fetb anber ba^er mie ein junger ©betmann, unb bünrfte

mic^ fürmar leine Sau 5ufet)n; ^d) mar fo lü^n, meinen

|)ut mit einem botten ^^ebcrbufc^ gujieren mie ein Offtcier,

batiero belam id^ batb S^ieiber unb 9JZifeg6nner, jtüifc^en
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benfetben unb mir fa^te e§ gimttc^ empfinbüc^e SBorte,

unb enbHd^ gar Ohrfeigen: ^c^ ^atk aber !aum einem

ober brel)en gemiefen, ma§ id^ im ^arabei§ üom ^urfci^=

ncr gelernet ^atte, ha tie^ mic^ nic^t allein jeberman au-

frieben, fonbern e§ fuc^te aud^ einjegtid^er meine ?5reunb-

fd^afft. darneben Heg id^ mic^ hct)he^ ju ^o^ unb f^u§

auff§ gartet) ge^en gebraud^en, ban id) War tool beritten,

unb fd^netter auff ben f^üffen aU einer meinet gleichen,

unb man e§ ettDa§ mit bem i^dnh ^nttjun gab, marff id^

mic^ ^erfür, mie ha^ ^ofe in einer ^anne, unb molte

allzeit öorn brau fe^n, baüon marb id^ in !nr|er B^^t

he\) i^reunben unb ?5einben be!ant, unb fo berühmt, ha^

be^be X^eile öiel öon mir hielten, allermaffen mir bie

gefdfirtic^fte 5lnfd^tdge ^uöerrid^ten, unb ju fotd^em ^nht
gan|e ^artel)en jucommanbiren anöertraut mürben, t>a

fing iä) an pjugreiffen mie ein S3Dl)me, unb man id^

etma§ namf)affte§ erfd^na^pte, gab ic^ meinen Dfficierern

fo reic^ $art baoon, ba^ i<^ felbig ^anbmerc^ aud^ an

oerbotenen Drten treiben borffte, meit mir überall burd^=

ge^olffen marb. ®er ÖJeneral (SJraf üon ©6| ^atte in

SBeft^:^aIen bre^ feinblic^e ßiuarnifonen übrig getaffen, nem-
lic^ ^u 3)orften, Sippftat unb ©oefefelb, benen mar id^

gemattig moleft, i)an id) lag i^nen mit geringen ^ar-
t^e^en haVt) t)ier balb bort fd^ier tdgtid^ Oor ben [243]

X^oren, unb er^afd^te manche gute ^eute, unb meit id)

überall glüiilid^ burc^ !am, t)ielten bie Seute üon mir, id)

!6nte mid^ unfid^tbar mad^en, unb mdre fo üeft mie (Sifen

unb (Statjl, baoon marb id^ geford^tet mie bie ^eftiten^,

unb fc^dmten fid^ 30. Wann üom (SJegent^eit nid^t, bor

mir burd^juge^en, man fie midfi nur mit 15. in ber 9^d§e

muften. 3u^ß|t !am e§ ba^in, mo nur ein Ort in (S;on=

tribution gu]e|en mor, ba^ iä) foIc^eS atte^ oerrid^ten

mufte, baoon marb mein beutet fo gro^ aU mein 9^ame,

meine Officierer unb (Eameraben Hebten it)ren ^dger, bie

t)ornet)mfte ^^arte^gdnger öom ©egent^eit entfalten fic^,

unb ben Öanbmann ^ielt ic^ burd^ gorc^t unb Siebe auff

meiner Seiten, han ic§ mufte meine SSibermdrtige ^u-

ftraffen, unb bie fo mir nur ben geringften ^ienft t^dten,

reic^Iic^ ^ubeto^nen, aUermaffen id^ betina^e bie §e(fftc
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meiner S3euten tüieber oerf^jenbirte, unb auff ^uttbfc^ äfften

auflegte. (Solcher Urfac^en {)a(ber ging feine ^arte^,

feine ©onbot), nod^ feine 9^di§ an^ be^ Ö)egent^eil§ Soften,

beren Sln^fa^rt mir nid^t gnmiffen getijan lüarb, a(§ban

conjectnrirte ic^ i^x ^or^aben, unb machte meine 5lnfc^Idge

barauff, unb meil ic^ fold^en me^rent^eilg burrf) ^el)ftanb

be§ @Iüc!§ njol in§ SBercf fa|te, üern)unberte fic^ jebiüeber

über meine ^ugenb, fo gar, ^a^ mic^ and) öiel Officirer

unb macferer ©olbaten üom Ö5egent:f)eil nur jufe^en tonn'

fd^eten, barneben erzeigte ic^ mi^ gegen meine (SJefongenen

uberau^ bifcret, atfo ha% fie mid^ offt me^r fofteten^

aU meine beuten mert^ maren, unb man ic^ einem öom
^egent^eit, fonberlidE) ben Dfficierern, obfc^on ic^ fie nid^t

fante, o^n 3^er(e|ung meiner ^flid^t unb §errnbienfte eine

©ourtoifie tljun fönte, unterließ id^g nic^t. [244]

^urd^ fold^ mein SSer^alten mdre ic§ geitlid^ ju

Dfficien beforbert morben, man meine ^ugenb e§ nit üer=

l^inbert ptte, t>an meld^er in fotd^em Sllter at§ id^ trug,

ein gdf)nlein l^aben molte, mufte ein guter öon ^bel fetin,.

gubem fönte mid^ mein Hauptmann nid^t beforbern, meil

feine lebige ©teUen bei) feiner S^om^agni maren, unb fei=

nem anbern mogte er mid^ gönnen, mei( er an mir mel^r

aU eine melcfenbe ^u!§e oerloren l^dtte, bod^ morb ic^

ein ©efre^ter. S)iefe (£§re, ha^ id^ alten ©olbaten öor=

jogen marb, miemot e§ eine geringe @ac^e mar, unb ba§

Sob, ba§ man mir tdgtid^ üerlie^e, maren gteidifam mie

@^orn, bie micf) ^u !^6l^ern 2)ingen antrieben: ^d^ f^ecu=

lirte Xag unb 9^ac^t, mie iä) etma§ aufteilen mogte, mid^

nod^ gröffer jumad^en, ja id^ fönte öor fold^em ndrrifc^en

S^lad^finnen offt nidfjt fdfilaffen: Unb meil id^ fatie, t^a^ e§

mir an Öielegen^eit mangtete, im SBerdE guermeifen, ma§
ic^ tjor einen Tlnt^ trüge, befümmerte ic^ mic^, \)a^ id^

nid^t tdglic^ (SJelegen^eit ^aben fotte, mid^ mit bem ®e=

genttjeil in Söaffen guuben, id^ münfc^te mir offt ben Xro=

janifcfien ^rieg, ober eine S3e(dgerung mie gu Dftenbe,

unb \d) 9^arr gebac^te nic^t, ha^ ber ^tug fo lang gum
93runnen ge()et, bi^ er einmal gerbric^t. @§ ge^et aber

nid^t anberS, man ein junger unbefonnener ©olbat ®elb,

ÖJlucf unb ßourage ^at, 'oan ba folget Übermut^ unb
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^offart, unb au^ folc^er §offart l)iett ic^ anftat eine§

äungen ^meen Ä'ned^te, bie tc^ trefftic^ f)erauB ftaffirte,

unb beritten mai^te, ioomit ic^ mir aller Dfficierer 9leib

auffburbete.

[245] Pas XXXI. Qtayitcl.

SEBie bcr Seuffel bem a^faffen feinen ^ptd geftolen, unb M ^^^

SÄger felbft fAngt.

Je;!)
ntii^ ein (Stücf(ein ober etliche er^e^len , hk mir

i)in unb lüieber begegnet, e^ ic^ mieber üon meinen

Dragonern tarn, unb obfc^on fie nic^t üon importauz

fe^n, finb fie bod^ (uftig gu^oren, ban i^ nam nii^t allein

groffe 2)inge bor, fonbern öerfc^mdliete auc^ bie geringe

nic^t, man ic^ nur mutlimaffete , ba| ic^ 9tul)m bet) ben

euten baburc^ ermecfen mogte. allein §au:ptmann marb

tnit etli(^ unb funff^ig Wann §u gu^ in ha^ S^eft oon

ülecfüncf^ufen commanbirt, einen ^(nfd^lag bafetbft ^uöer-

rid^ten, unb meit mir gebac^ten, mir mürben, e^ mir fol^

c^en in§ Söerc! je|en tonten, einen STag ober etliche un^

in ben Sufc^en ^eimtid^ l)a(ten muffen, nam jeber auff

oc^t Xage ^roöiant ju fid^, bemnac^ aber bie reid^e Sara-

öana, bereu mir auff^a^ten, bie beftimte B^i^ «ic^t an!am,

ging un§ ha^ ^rot auff, melc^e§ mir nic^t rauben borff-

ten, mir l^dtten un^ ban fetbft tjerrat^en, unb unfer S$or=

traben gu nid^t§ merben taffen moöen, baliero un§ ber

junger gemattig ^pre^te, fo :^atte ic^ auc^ bi^ Drt§ !eine

ä'unben, mie anber^mo, bie mir unb ben 9}ieinigen etma§

Jieimtid^ §utrugen, beromegen muften mir, t^ütterung jube^

lommen, auff anbere SJiittel bebac^t fei^n, man mir anber§

nid^t mieber tder l)eim motten; 9Äein e;amerab, ein ßati-

nif^er §anbmerc!§=^efett, ber erft lür^Iid^ au^ ber Schute

entloffen, unb fic^ unterhatten (äffen, feuff^ete üergebtid^

nad^ ben ÖJerften^(Su|)^en, hk i()m ()iebet)or feine @(tem

jum beften üerorbnet, er aber öerfd^md^et unb öertaffen

^atte, [246] unb aU er fo an feine üorige (5:|3eifen ge-

badete, erinnerte er fi^ and^ feinet (gc^ulfacf^, bei) met-

d^em er fotc^e genoffen: 5lc^ S3ruber, fagte er §u mir, ift§

nic^t eine ©d^anbe, ha^ xii) nic^t fotjiel fünfte erftubirt

^ben fol, öermittetft bereu ic^ mic^ je^unb futtern !6nte,
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S5ruber, i<i) tüetg revera, toan id^ nur jum Pfaffen im

jene§ ®orff geiien börffte, ba^ e§ ein trefflid^ Convivium
bet) i{)m fe|en folte; ^d^ überlieff biefe Söorte emtuenig,

unb ertna^ unfern Bwfi^tt^f u«^ ^^i^ biejenige fo SBege

unb Stege tüuften, nid^t t)tnau^ börfften, han fie tüdren

fonft erfant lüorben, bie Unbe!ante aber !eine ÖJelegen^

^eit tüuften, üwa§> ^etnttid^ jufte^Ien ober gufauffen, aU
machte ic^ meinen Slnfc^Iag auff unfern (Stubenten, unb
]§ielt bxe Sac^e beut ^au^tman t)or, n)ien)ot nun baffelbige

®efa^r auff ficf) fjatte, fo tüar bod^ fein Vertrauen fo gut

gu mir, unb unfere (Ba(i)t fo fd^Ied^t beftettet, ba^ er barein

tpißigte.

^ä) oertrec^felte meine Kleiber mit einem anbern,

unb gottelte mit meinem Stubenten befagtem S)orff gu,

burc^ einen tüeiten Umfd^meiff, miemol e§ nur eine ^albe

Stunbe tion un§ lag, in bemfelben erfanten mir "oa^ ndd^fte

$au§ bet) ber ^ir^e t»or beg $farrer§ Söo^nung, tvtit

e§ auff Stdttifd^ gebauet mar, unb an einer Maux ftunb,

bie um ben ganzen ^farr^^of ging: ^d^ {)atte meinen

©ameraben fc^on inftruirt ma§ er reben fotte, han er ^atte

fein abgefd^aben Stubenten = ^leibtein nod^ an, id^ aber

Qüh mi(§ öor einen 9}^al)Ier = (^efetten au^, \ian id) ge=

backte, id^ mürbe biefelbe ^unft im 5)orff nid^t üben b6r=

ffen, tneit bie 93auren nid^t batb gemal^Ite §dufer Ijaben.

Sber (SJeiftlid^e §err mar pfflid^, aU i^m mein Öie4247]

feil eine tieffe Satinifd^e Steöerenj gemac^et, unb einen

§ouffen ba^er gelogen !^atte, it»a§ geftalt i^n bie Sol=

baten auff ber SReife geplünbert, unb aller feiner ^^^i^uitB

beraubt ^dtten, bott er i!^m fetbft ein Stucf S3utter unb

S3rot, neben einem Xrundf S3ier an, ic§ aber fteüete mic^,

aU ob id^ nic^t ju i^m gel^örte, unb fagte, id^ motte im

Sa3irtl)§^au^ etma§ effen, unb i^m al^ban ruffen, bamit

lüir noc^ benfelben Xag ein ftücf SSeg§ hinter fic^ legen

fönten: 2ltfo ging id§ bem SBirt^gliauf §u, me^r au^§u=

fpel)en ma§ ic^ biefelbe 9^ad^t ^olen molte, al§ meinen

junger guftitten, ^atte auc^ ha^^ Ö)lücf, ta^ id^ unter-

tt)eg§ einen 93aur antraff, ber feinen ^acfofen ju!tdibte,

melc^er groffe $um))ernicfel barin ^atte, bie 24. Stunben

bo fi^en unb augbarfen folten. ^ä) mad)te e§ betim
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SSirti) !ur^, treit id^ fc^on trufte lüo S3rot jubefommen

mar, fauffte ettid^e ©tutten, {ha§> ift ein fo genante^

tt)et^ ^rot) fold^e meinem §au^tmann anbringen, unb ba

ic^ in ^farr=§of !am, meinen ©ameraben juma^nen, ha^

er ge^en fotte, l)atte er fid^ auc^ fc^on ge!rö:|3fft, nnb bem

Pfarrer gefagt, ha^ i^ ein 9}Za^Ier fei), nnb in §oIIanb

jumanbern tior^aben§ tüdre, meine ^unft bafelbften öotlenb^

guperfectioniren ; ber ^farrf)err f)ie[fe mic^ fel)r milüommen

fei)n, nnb bat mid^, mit i^m in hk fcc^e §nge^en, ha er

mir ettid^e (Stücfe meifen motte, bie ^n re^ariren mdren:

2)amit i(!^ nnn ta§> ^pkl nic^t üerberbte, mufte id^ fot=

gen: (£r fnl^rete nn§ burc^ bie ^üd^en, nnb aU er bo§

9lac^t[d^(o^ an ber ftarcfen eichenen X^nr anffmad^te, hk
auff ben ^irc^tiof ging, 6 mirum! ba fat)e id^, ha^ ber

fd^rtjar^e ^immet and^ fd§h)ar| üoller Santen, %lbkn unb

ßJeigen i^ing, ic^ [248] terme^ne aber bie ©d^indfen, S^nacf=

mürfte, nnb @:pecffeiten, bie fid^ im ^amin befanben ; biefe

bticfte ic^ troftmntig an, njeit mid^ bebüncEte, at§ ob fie

mit mir ladeten, unb münfd^te fie, aber öergeblic^, meinen

(s;ameraben in SBalb, han fie maren fo i^artnddig, ha^ fie

mir §u Xro| !t)angen blieben, ha gebadete ic^ auff äJlittel,

mie ic^ fie obgebad^tem ^adf = Dfen öoH ©rot jugefellen

mogte, !onte aber fo leidet !eine§ erfinnen, Jneil, ttiie ob-

gemelbt, ber $farrt)of ummauret, unb aUe ?^enfter mit

eifernen ÖJittern genugfam 'otxtuat}xtt tnaren, fo tagen aud^

gtneen nngetieure groffe |)unbe im §of, n)etd^e, mie id^

forgte, bet) 9^ac^t getüi^tic^ nid^t fc^Iaffen njürben, man
man ba^jenige tjdtte ftel)(en trotten, baran itjuen aud^ §u

S3etot)nung it)rer getreuen §ut gunagen gebü^^rete.

SSie mir nun in bie fird^e famen, tjon ben (SJemd^l=

ben aEer^anb bifcurirten, unb mir ber Pfarrer ettid^e

©tudfe augjubeffern üerbingen motte, id^ aber attertianb

2lu^flüd^te fuc^ete, unb meine SBanberfc^afft t)ormante,

fagte ber SJleßner ober ^todEner: S)u ^erl, id^ fetje bic^

et| üor einen öerloffenen ©otbaten- jungen an, aU öor

einen 3JJa^Ier=(5)efefIen: ^ä) mar fotd^er Sfteben nic^t me^r
gemo^nt, unb folte fie bod^ terfd^mer^en , boc^ fi^üttette

id^ nur ben ^o^ff einmenig, unb antmortete i^m: D bu
^erl, gib mir nur gefc^minb ^öenfet unb garben t)er, fo
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tt)itt iä) bir in ^ul) einen 9^arrn balfier gemault ^aben,

inie bn einer bift; ^er Pfarrer machte ein ^eldd^ter

barau^, nnb fagte ju nn§ beleben, e§ gegieme fid^ nid^t

an einem jo ^eiligen Ort einanber maar^nfagen; gab bamit

^uöerfte^en , ha^ er un§ betiben [249] glaubte, tie^ un§

nod^ einen Xrunc! langen, nnb atfo baljin §ie!^en. ^c^

aber (ie§ mein öer| bet) ben ^nacfrourften.

SSir !amen noc^ öor ^aii)i §n unfern ÖJefelten, ha

i6) meine Kleiber unb @en}e§r lieber nam, bem §aupt=

mann meine SSerrid^tnng er^e^Iete, unb fed^S gute ^ert

au^Iaje, bie ha^ Orot lieim tragen folten lielffen, mir

lamen um SD^itternad^t in§ ^orff, unb :^uben in atter

(Stille ha§> ^rot au^ bem Ofen, meil mir einen bet) un§

:^atten, ber bie §unbe bannen fönte, unb ha mir be^ bem

^farrl)of vorüber motten, lonte icl)§ nic^t über§ §er^

bringen, ol)n <Bp^d meiter§ ju|)affirn; ^c^ ftunb ein§mal§

ftiüe, unb betrachtete mit ^^lei^, ob nic^t in be^ ^^fciffen

Meilen §u!ommen fetju mogte? jal)e aber leinen anbern

Eingang al§ ha^ ^amin, meld^e^ öor bi^mal meine Xl)ür

fet)n mufte; Sßir trugen ^rot unb (äemel)r auff ben

^ird^liof in§ ^ein^auf, unb brachten ein Saiter unb

@ail au^ einer S^tnx ^umege, unb meil ic^ fo gut ol§

ein 8d^ornfteinfeger in ben ^amin auff= unb abfteigen

fönte, (al§ melc^e§ id^ üon ^ugenb auff in ben l)olen

S5dumen gelernet liatte) flieg id^ felb anber auff§ 3)ac^,

meld£)e§ tion l)olen B^^Ö^^tt bo^^elt belegt, unb ^u meinem

SSor^ben fel)r bequem gebauet mar: ^d^ midfelte meine

lange §aare über bem Ä^o^ff auff einen S3üfd^el jufammen,

lie^ mid) mit einem (Snb be^ 8ail§ Ijinunter §u meinem

geliebten S^ecf, unb banb einen (Schinden nad^ bem anbern,

unb eine S^ecffeite nad^ ber anbern an ha^ (Sail,

meld^eg ber auff bem '^ad) fein orbentlid^ §um ^ad)

tjinau^ fifdfiete, unb ben 5lnbern in ha^ SSein^^du^lein zu-

tragen gab: 3lber po| Unftern! [250] ha ic| aßerbingg

t^e^rabenb gemad^t ^atte, unb mieber über fic^ motte,

brac^ eine Stange mit mir, alfo ha^ ber arme (Simpliciu§

l)erunter fiele, unb ber elenbe ^dger fic^ felbft, mie in

einer SUiau^faöe gefangen befanb: ^eine ßameraben auff

bem ^ac^ lieffen ha^ @dil l)erunter, mic^ mieber l)inauff
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^u§te[)eit, ober e§ jerbrad^, e^ fie mid) üom ^obeit brac^=

teil, ^c^ gebac^te, nun ^dger, je^t muft bu eine |)a|e

au^fteljen, in \väd)tx hix felbft, \vk "bem 5tctdon, ba§ ^^eU

getüaltig ^^erviffen lüirb tüerben, ban ber Pfarrer \vax tion

meinem gall eriDacf^t, unb befat)( feiner Äoc^in, d^batb
ein Siecht angujünben: Sie tarn im §emb 5U mir in 'oit

^uc^en, fjatte ben ^ocf über ber %^\d l;angen, unb ftunb

fo ncif)e neben mid^, hafi fic^ mic^ bamit rn^rete; [ie griff

Ttac^ einem ^ranb, Ijielt ha^ Siedjt baran, unb fing an

^ubiafen, ic^ aber büe§ oiel ftdrcfer ^n, a(§ fie felbften, baöou
ia§> gute 9^enfc^ fo erfc^racf, ha^ fie ?^eur unb Siedjt

fallen tieJ3, unb fic^ ju il)rem §errn retirirte ; 5I(fo befani

id) Sufft, mic^ p bebenden, burc^ tva^ Wttd ic^ mir
bat)on Iielffen mogte, e§ motte mir aber nic^t» einfalten:

SJleine Sameraben gaben mir burc^§ ^amin herunter ^n-

öerfteljen, ha^ fie ha^i ^an^ auffftoffen, unb mic^ mit Öe-
matt Ijerau^ nemen motten, ic^ gab§ itinen aber nic^t §u,

fonbern U^aljt, fie fotten it)r Öiemetir in ac^t nemen,

unb attein ben Spring - in§ = getb oben bet) bem ßamin
taffen, unb ermarten, ob ic^ otin Sennen unb S^umor baöon
kommen !6nte, bamit unfer ^(nfc^tag nic^t ju Sßaffer murbc,

mofern aber fotc^e^ nid^t fe^n mogte, fotten fie at§ban

i^r befte§ tt)un; Interim fc^tug ber ÖJeifttic^e fetbft ein

Jßiec^t an, fei=[251]ne toc^in aber ergetjtete i|m, ^a% ein

greuttc^ ^ef|3enft in ber Mc^en mdre, metc^e§ ^meen

Ä^opffe tjdtte {tan fie ^atte tieüeic^t meinen ^üfc^et §aar
auff bem ^o^ff gefe^en, unb auc^ üor einen Slopff ge=

Ratten) ha^ t)6rete id) atte§, mad}te mic^ beromegen mit

meinen fc^mu|igen §dnben, barin ic^ ^fd^e, 9tuB unb
tot)ten rieb, im Stngefic^t unb an $dnben fo abfc^eutid^,

ha^ id) ot)n Bli^siffel feinem ©npet met)r (mie t^iebeüor

hk ©tofter ^ grauen im ^arabei» fagten) gteid^ fat)e; unb
t)er 3JJegner, man er§ gefetien, mic^ mo( öor einen ge=

fd^minben SJ^a^ter ^dtte ^affiren taffen. ^d) fing an in

ber ^iid;en f^rodtic^ ju^olbern, unb altertei^ Mcjen^
^efd^irr untereinanber gumerffen, ber Reffet = 3fling geriet^

mir in bie §dnb, ben ^ing ic^ an ben §at§, ben geur-
§aden aber bet)ie(t ic^ in ben §dnben, mic^ bamit auff

ben S^ot^faK §ume^ren ; @otc^e§ tie^ ftc^ aber ber fromme
Grimmeishausen, Simpl. 13
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^faffe itic^t irren, han er tarn mit feiner Äod^in $rocef=^

fiong ^ tt)ei§ ba^er, iüeldie jme^ SBad^glied^ter in ben ^dn-
ben, unb einen SSe^f^tnaffer = ^effel am Sinn tnig, er

felbften aber mar mit bem ^i^ov^fiod bewaffnet, famt
ben ©totten, unb ^atte ben ©^rengel in ber einen, unb
ein 93ud§ in ber anbern |)anb, aug bemfelben fing er an
mic^ jue^orciren, fragenbe: 28er id^ fe^, unb n)o§ ic^

ha §ufd§affen l^dtte? SBeit er mic§ han nun üor hext

Xeuffet felbft fjielt, fo gebac^te ic^, e§ n)dre bittic^, tai
ic^ au6) tvk ber Xeuffel t^te, ha^ ic^ mic^ mit fingen

bel^ulffe, anttüortete berotnegen: Sc§ bin ber Xeuffel, unb
rniH bir unb beiner ^öd^in bie |)dtfe umbrdfjen ! @r fu^r
mit feinem Exorcismo Leiter fort, unb ^iett mir üor, ha%
id) ineber mit i^m noc§ feiner ßoc^in nichts gu=[252]

fc^affen t)dtte, ^ieg mic^ aud^ mit ber aller^oc^ften S3e^

fc^tüorung mieber ^infa^ren, Wo id) {)er!ommen n^dre;

Sc^ aber antwortete mit gan^ f6rd^terti(|er ©timme, ba§
foI(^e§ unmügtic^ fe^, tüanfc^on i^ gern wolte. ^nbeffen
ijatte (Spring =in§=feib, ber ein abgefdumter ©r^^SSogel
mar, unb fein Satin öerftunb, feine fet^ame Xaufenb^
^dnbel auff bem 'i^ad), \)an ha er {)6rete, um meiere 3eit
e§ in ber ^'ud^e mar, ha^ iä) mic^ nemlid^ üor ben Xeuffei

ausgab, mic^ aud^ ber Öieifttid^e alfo ]§ielt, mijte er mie
eine (£u(e, bellete mie ein |)unb, miJierte mie ein $ferb,
pU^dk mie ein (^eipoc!, fd^rie mie ein ©fet, unb lieg

fic^ batb burd^ ben ^amin f)erunter {)6ren, mie ein ^auffen
^a^en, bie im §ornung rammeln; balb mie eine ^enne
bie legen molte, han biefer ^erl !onte aller Stt)iere @tim^
men nac^mac^en, unb man er molte, fo natürlich Ijeulen,

aU ob ein ganzer 4»auffen SBotffe betjeinanber gemefen
mdre. @oIc^e§ dngftigte ben Pfarrer unb feine ^oc^in

ouff ha^ ^oc^fte, i^ aber mad^te mir ein ©emiffen, ha^
id) mid^ t)or ben Xeuffet befc^moren lieffe, öor meldten
er mic§ eigent(irf) l^ielt, meil er etioan gelefen ober ge=

|6ret l)atte, ha^ \id) ber Xeuffet gern in grünen Kleibern

feigen laffe.

SJiitten in fold^en Stengften, bie un§ be^berfeitg um*
geben ^tten, marb id) ju allem (^iüd gema^r, bog ha^
^ad^t = ©c^tog an ber Xijiixt, bie auff ben fird^t)of ging,
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itic^t eingefc^Iagen , fonbern ber Sfitget nur üorgejc^oben

rvax: ^c^ frfiob benfelben gefrf|)t)inb gurucf, tüifc^te jur

X^üre ()inau^ auff ben ^iriiil^of {ha id^ bau meine ÖJe-

feßen mit anffgejogenen §anen ftefien fanb,) unb lieg ben

Pfaffen [253] Xeuffet befc^moren, fotang er immer molte.

Ünb bemnad^ Spring = in§ =felb mir meinen ^ut üon bem
2)oci^ gebrad^t, mir and) unfern $rot)iant auffgefacft f)atten,

gingen mir ju unfrer ^urfd^, meit mir im ^orff nid^tä

md)x guüerri^ten l^atten, aU t>a^ mir tk entlei^nte ßaiter

famt bem <Sait mieber Ratten f)dm tiefern foHen.

Xie gan^e gartet) erquidfte fic^ mit bemjenigen ha^

mir geftolen |atten, unb befam boc^ fein einziger ben

^lucffen baüon, f gefegnete Seute maren mir ! 5lud^ !£)atten

aüe über biefe meine ?^art^ genugfam jutad^en, nur bem
Stubenten motte e§ nidf)t gefallen, ha^ i^ ben Pfaffen

beftoten, ber i^m i>a^ 3Jiün(fetf^iet fo granbig beftedtt

^otte, ja er fd^mur an<i) t)od^ unb ti^eur, ha^ er i^m fei=

neu S^edE gern bejai^ten motte, man er bie SRittet nur

bet) ber $anb t)dtte, unb frag boc^ nid^t§ beftomeniger

mit, at§ ob er§ üerbingt !^dtte. 5ttfo tagen mir nod^

gmeen Xage an fetbigem Drt, unb ermarteten biejenige,

benen mir fd^on fo taug auffgepagt tiatten, mir öertoren

feinen einzigen SJlann im Stngriff, unb befamen bod^ über

breiffig befangene, unb fo !§errtid^e S3euten, at§ id^ jemat§

t^eiten t)etffen: ^d) ^atte bo|3|3ett $art, meit id) ha^

befte getrau, ha^ maren bret) fd^oner ?^riegtdnbifd^er

|)engft, mit ^auffmann§=2Ba^ren betaben, ma§ fie in @^l

fort tragen mogten, unb man mir ßeit gehabt, hk beuten

rec^t gufuc^en, unb fotc^e in Salvo jubringen, fo mdre

jeber üor fein X^eit reid^ genug morbtn, maffen mir me!^r

fte^en taffen, at§ mir bation brachten, meit mir mit bem
ma§ mir fort bringen fönten, fid^ in fc^neUfter Site bumten

muften, unb §mar fo reterirten mir un§ [254] me^rer ©id^er-

tjeit t}atber auff 9lel§nen, \)a mir fütterten, unb bie S3euten

t^eiteten, meit unfern SSotcfg ha tag. 5)afetbft Qt'oa(i)te.

id) mieber an ben Pfaffen, bem id^ ben (S^ecf geftoten

l^atte; ber Sefer mag bencfen, ma§ id^ tior einen üer-

megenen, freoetn unb etjrgei^igen ^o^ff t)atte, inbem mir§

nirfjt genug mar, ba^ id) ben frommen ©eifttid^en be-

13*
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ftolen, unb fo fc^rodüd^ gedngftiget, fonbern id) tüolte nod^

@^re baöon ^aben; berotüegen uant ic^ einen ©ap^^ier,

in einen gotbenen 9ling gefaft, ben id^ auff felbiger gar-
tet) erfc^na^^t ^atte, nnb f4>ic!te i^n öon Steinen au^
burc^ einen gett)iffen ^oten meinem Pfarrer, mit fotgenbem

^riefftein

:

MlDI^Sfirtünrbiger, :c. Sßan ic^ biefer Xagen im SSalb

^^noc^ etma§ üon ©Reifen gnteben ge^bt '^dtte, fo

^dtte ic| nic^t Urfac^e gehabt, ®. äöot = @^rn). ifiren S^edf

jnftelen, morbe^ jie üermiit^Iid^ fe^r erfd^rocft morben.

^ä) begenge be^m ^oc^ften, ha^ fie fold^e 5(ng[t lüiber

meinen SBillen eingenommen, :f)offe berotüegen bie Ver-

gebung befto e^enber: SBa§ aber ben ©^eä jelbft anbe=

langt, fo ift§ bitlid^, ba^ feibiger h^a^t n)erbe, jd^icfe

bero^alben anftat ber ©ega^Iung gegenmertigen 9fting, ben

biejenige ^ergeben, um toelc^er mitten bie 2Ba:^re aufge-

nommen merben muffen, mit Vitte, (S. 2öot = (g^rtüurb.

belieben bamit öorlieb gunel^men; üerfic^ere barneben,

ha^ biefelbe im übrigen auff alle Gegebenheit einen

bienftfertigen unb getreuen i)iener ^at an beut, ben

bero 3Jle|ner bor feinen 9Jlal)ler ^dlt, melc^er fonft ge=

nant mirb

S)er ^dger.

[255] ^em Gauren aber, toeld^em fie ben Gad^Dfen
aufegeldert l^atten, fd^icfte hk ^axttt) au^ gemeiner Geute
16. 9teic^gtl)aler, han tc§ ^atte fie gelernet, ha^ fie folc^er

geftalt ben Sanbmann auff i^re (Seite bringen muffen,

al§ meldte einer ^arte^ offt au| allen 9^6ti^en ^elffen,

ober hingegen eine anbere üerrat^en, üerfauffen, unb um
W §dlfe bringen tonten. Gon 9ie^nen giengen mir auff

Tlm\kx, unb öon bar auff ^am, unb beim nad^ (Soeft

in unfer Quartier, allmo id^ na(§ menig iagen eine 2lnt=

mort üon bem Pfaffen empfing, bie alfo lautet:

^^ler Sdger, :c. 2Ban berjenige, bem i^r ben @pecf

geftolen, :^dtte gemuft, ^a^ il)r i^m in teufflifc^er @e=
ftalt erfd^einen mürbet, ^dtte er fid^ nic^t fo offt getoünfc^t,
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ben Öanb'beruffenen ^ager auc^ gufel)en: ÖJteic^tüte aber

t)a^ geborgte ?^Ieifc^ unb S3rot öiel giit^^eur beja^^It n^or-

ben, alfo ift aud^ ber eingenommene ©d^retfen befto leidfiter

5Uöerf(fimer|en, oornemIi(| meil er t»on einer \o bernl^mten

$erfon miber t^ren SBillen üernrfad^et morben, beren

l^iemit allerbing^ üerjie^en mirb, mit Öitte, biefelbe motte

ein anbermal o^^n @c^en gnf^rec^en, bei) bem ber ftc^

nirfit fci^enet, ben ^enffet gubefd^moren. Vale.

5lIfo machte tc^§ aller Orten, unb uberlam baburd^

einen groffen fRuff, unb jeme^r id^ ausgab unb t)erf^en=

birte, jemel}r floffen mir beuten gu, unb bilbete ic^ mir

ein, ha^ \dj biejen S^ing, miemol er bet) 100. 9^eirf)§tf)aler

mert^ mar, gar mol angelegt tjdtte. ^ber ^iemit !^at

biefe§ anbere 93ud^ ein (Snbe.

[256] ©a^ brttte 25u^.

einhält be§ III. «uc^g.

i. SBie ber ^Äger giUüett auff bie linde $anb geltet,

2. S)er S^Ser öon ©ceft fd^afft ben S^ger öon äßerle ah.

3. 2)er grof[c ®ott ^u^iter ioirb gefangen, unb eröffnet

ber ©lütter ^iatl^fc^rÄgc.

4. S3on bem Seutfd^en gelben, ber bie gan^e äßelt bejiüingen,

unb jtüifd^en aEen Sß^ldern ^^riebe ftifften n)irb.

5. 2Bte er bie Sfieligionen miteinanber bereinigen, unb in

ein TloM gieffen irirb.

6. 2ßa§ W Segation ber gti^l^e be^m ^obe öerrid^tet.

7. S)er ^ager erjaget abermals ©l^re unb S3euten.

8. 2Bie er ben 3:cuffel im Srog gefunben, 6^rtng ^ in§ ? felb

aber fd^^ne ^ferbe erit^tfdtjet.

9. ®in ungleid;er Äam^ff, in ireld^em ber @d)tt)vad^fte cb?

fieget, unb ber Ubertüinber gefangen iuirb.

10. 2)er ©eneral j^elb=3eugmeifter fd^endet bem ^Äger ba§

Seben, unb mad^t i^m fonft gute ^offnung.
11. ^hlt allerl^anb Sa^en in fic^, oon geringer 9Bid;tigfeit

unb groffer ©inbilbung.

12. 3)a§ &IM i^ut bem ^Äger unöerfei^enS eine 3(belid^e

33erel^rung.
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13. ©im^Iicii Jel|ame ©ritten unb £ufftge6Äu, aud^ tüie er
feinen ©d^a^ berftja^ret.

U. 2Bie ber ^dger öom ©egentl^eit gefangen toirb.

15. mt hjetd^en ©onbitionibug ber ^Äger toieber lo^ loorben.
16. 2Bie ©im^Iiciu^ tin ^re^l^err h)irb.

17. SQBomit ber ^s^ger hk fec^g Tlonat ^injubringen gebencfet,
au^ eth)a§ bon ber 2Baarfagerin.

18. 3Bie ber ^Äger anfdl^et jjubulen, unb ein ^anbtoerc!
barau§ mad^et.

19. SDurd^ h)a§ SKittel il^m ber ^dger ^reunbe gemad^et,
unb h)a§ bor 3lnbad^t er beb einer 5ßrebigt ^atte.

20. SBie er bem treuherzigen 5ßfarrer anber 2Berdf an bie

[257] ^mM legte, bamit er fein @:|)icurifd^ Seben ju corrigiren

bergeffe.

21. 2ßie ber ^Äger unberfel^enö jum ®]^emann tbirb.

22. SGßie e§ be^ ber ^od^geit ablieff, unb tt)a§ er ibciter an--

jufangen fic^ borgefteKet.

23. ©im^liciug !omt in eine ©tat, bie er nur jlbar ^ro
forma 66ln nennet, feinen ©d^a| abjul^olen.

24. 2) er ^dger fanget tintn §afen mitten in einer ©tat.

JJae Qtrlte (srapittl.

9ßie ber ^hQit ^uiüdt auff bie lindfe §anb ge^et.

J^Sr gunftige Sefer tüirb in öor^erge^enbem 33uc^ üer=

il|ftanbett ^aben, tüte e^rgei^ig i^ in @oeft raorben,

unb ha^ i(S) e^re, 9iuf)m unb ÖJunft in ^anblungen
fuc^te unb auc| gefunben, bie fonft bet) anberu tüdren

©trafftüurbig gemefen : ^e^t mitt id^ er^e^Ien, tüie id) mid^

meine Z^ox^eit lüetter öerteiten laffen, unb baburd^ in

ytetiger Setb= unb SeBen§gefa^r getebet; ^c^ tüar (tüie

bereite ertüe^net,) fo befliffen (S^re unb fRu^nt ^uerjagen,

bo^ id^ aud^ nid^t bat)or fd^taffen fönte, unb tüan ic^ fo

ÖirtHen ^atte, unb inand^e S^ad^t tag, neue ?5unbgen unb
ßtft juerftnnen, t)atte ii^ tüunberltd^e (Sinfdlle; ba^er er=

fanb id^ eine Gattung (Sd^u^e, W man \)a^ ^^inberft ju

üorberft an^ie:^en !onte, alfo \)a^ bie 5lbfd|e unter ben

Bd^en ftunben, bereu lieffe id) auff meinen Soften httj

breiffig unterfc^ieblic^e 'ißaax machen, unb luau id^ fotc^e

unter meine ^urfc^ au6tl)eilete , unb bamit auff ^arte^
ging, tüar utimugtid^ un§ au^5uf|)üren , hau tüir trugen
balb biefe, unb batb unfere re^te (Sd^u^e an ben ?5üffen,
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unb (}{ngegeu bie übrige im [257] ^Ran^eit, unb wan
jemanb an einen Ort tarn, \>a id) bie Sc^u^e tjerrtjed^fetn

iaffen, \af)t e§ nirfit anber§ in ber S^ure, aU man §tüo

^arte^en aUba gnfammen fommen, auc^ miteinanber

lüieber üerfd^iüunben mdren; behielt id) aber meine te^te

<Scl^u!^e an, fo fa^e e§, aU ob id^ erft Eingängen mdre,

Xüo iä) fd^on gemefen, ober aU ob ic!^ öon bem Ort fier-

fdme, baf)in iä) erft ging: (So maren o^n ha§> meine

ÖJdnge, man eine @^3nre, öiel öermirrter at^ in einem

Irrgarten, atfo, ba^ e§ benjenigen, bie mid^ üermittetft

ber (S^nre ptten au^fnnbigen , ober fonft nachjagen

follen, nnmügtid^ gefallen mdre, mid^ jnfriegen. ^di) mar

offt atlerndc^ft bet| benen t)om ÖJegent!§eit, bie mic§ in

ber i^ern folten fuc^en, nnb nod^ 6ffter§ etHd^e 9JJei(meg§

Don bemjenigen ^ufc^, ben fie je^t umfteüeten unb bur^-

ftreifften, mid^ barin anfangen, unb gleic^mie id)^ mad^te

mit ben $artel)en ju ^^u^, alfo tpt id) if)m and), man
ic^ ^u"pferb brauffen mar, ban ba§ mar mir nid^t^

fet|am§, bo^ ic^ an «Sd^eib- unb ß;reu|megen unoerfe^en^

öbfteigen, unb ben ^ferben bie ©ifen ha§> l^inberft gu-

t)örberft aufffc^Iagen tie^; 3)ie gemeine SSortel ober, bie

man brauchet, man man fc^mac^ auff ^arte^ ift, unb

hod) t)or ftarc! au^ ber ©pure jubiciret, ober man man
ftar(i ift, unb bod^ üor fc^mac^ gehalten merben mil, marcn

mir fo gemein, ha^ id) fetbige ^uer^el^ten, nic^t ad^te:

SDarneben erbad^te ic^ ein Instrument, mit metd^em id)

bet) ^lad)t, man e§ SBinbftiH mar, eint ^rom^ette auff

t)ret) @tunbmeg§ oon mir blafen, ein ^ferb auf §mo

Stunben fd^retjen, ober ^lunbe betten, unb auff eine 8tunbe

toeit bie SJ^enfc^en reben t)6ren fönte, metd^e ^unft id^

fe^r geheim tjielt, unb mir bamit ein [259] 5tnfe^en machte,

itjeü e§ bet) jeberman unmügtid^ M^tju fc^ien, bet) Xag
<tber mar mir befagte§ ^nftrument, (meldte» id^ gemeinig-

lid^ neben einem Perspectiv im §ofenfacf trug) nic^t fot)te(

nu|, e§ mdre ban an einem einfamen ftitten Ort gemefen,

han man mufte tion ben ^ferben unb bem Üiinbtiie^ an,

Vi^ auff ben geringften SSogel in ber Sufft, ober %vo)d)

im SBaffer atleg tioren, mal ]xd) in ber ganzen ßJegenb

nur regte, unb eine Stimme oon fid^ gab, toetc^el ^an
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jiid^t onberft lautete, oI§ oh man fic^ (trie ntttten auff

einem Maxdt) unter üiet §0ienfci()en unb if)teren Befdnbe,

beren jebe§ fid^ !f)6ren Idft, ba man tior be§ einen @Je=

jc^ret) ben anbern nici^t öerfte^en !an.

^d) ttjeig gnjar mol, baB auff biefe ©tunbe Seute

feljn, hk mir biefe§ nid^t glauben, aber fie mögen eg glau-

ben ober nid^t, fo ift§ boc§ bie 2Barf)eit: ^d) n)il einen

SjZenfc^en be^ 9^ad^t, ber nur fo laut rebet aU feine ®e=
luonl^eit ift, an ber ©timme burd) ein foIc^e§ ^nftrument
erlennen, er fei) gleid^ fo meit uon mir aU if)n einer

burd^ ein gut Perspectiv bet) Xag an ben ^teibern erfennen

mag. Sd) ^fit^ ß^er feinen werbenden, Jüan er mir nic^t

glaubet, n)a§ ic^ je^unb fc^reibe, bau e§ lüolte mir feiner

glauben üon benjenigen, bie mit i^ren klugen fafien, at^

ic^ metjrbebeut ^nftrument gebraud^te, unb i^nen fagte:

^d^ l^ore 9teuter reiten, han bie ^^ferbe fel)n befd^lagen;

^s(i) ^hxt S3auren fommen, han bie ^ferbe geljen barfug;

ic^ f)6re ?^ulirleute, aber e§ finb nur Mauren, ic^ !enne

fie an ber @:pra(^e; e§ fommen a}htgquetierer, ungefähr

foöiel, han id) i)bxt e» am &ctiäp'^tx ifirer ^anbelier;

e§ ift ein S)orff um biefe ober jene @e=[260]genb, id^

]^6re bie ^anen !rdt)en, ^unbe betten, zc. bort geriet eine

^erbe ^iel;, idi t)6re ©d^afe ^(el}den, Mf}c fc^ret)en,

©d^meine grunzen, unb fo fortan: 9JJeine eigene ß^ame=

raben hielten anfangt biefe kleben üor ^(ufffdineibere^,

unb aU fie im SBerd befanben, ha^ id) jeber^eit maar=

fagte, mufte aßeg Sanhtxtt), unb mir, \va§ id) t^nen ge-

feget, üom Xeuffet unb feiner SJ^utter offenbaret Sorben
fci)n: 5(Ifo, glaube id), Inirb ber günftige Sefer auc^ ge=

benden. '^l\d)t^ bcftomeniger bin ic^ bem Ö)egentt}eil I}ier=

burd^ oftmals inunberlic^ entronnen, \van er ^ad)xid)t Don
mir friegte, unb mic^ auffgu^eben !am; 1:)aUc and) baöor,

h)an ic^ biefe SSiffenfdiafft offenbaret ^dtte, H^ fie feit^er

fc()r gemein lüorben mdre, meit fie benen im ^rieg treffe

iid) guftatten !dme, fonber(id) in Belagerungen: ^d) fd^reite

ober gu meiner |)iftori.

äBan i^ nid^t auff $arte^ borffte, fo ging id^ fonft

an% juftelen, unb ban waren Jreber ^ferbe, Mt)e, ©diwcine
nod^ ©cfiafe in ben (SteKen üor mir \id)ex, meiere ic^
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auff etliche 3)lei(tt»eg§ ijolete ; 9{inbt){e!§e unb $ferben tüu[te

i(fi (Stiffetn ober ©c^ul^e angutegen, big id^ fte auff eine

gdnge Straffe Brachte, bamit man fte nic^t f^jüren !onte,

algban fc^Iug ic^ ben $ferben bie (Sifen l)tnterft guüorberft

auff, ober lüan§ ^ü^ unb Dc^fen tüaren, tl)dt id^ itinen

©d^u^ an bie ic§ h%n gemacht !f)atte, unb Ijrad^te fie alfo

in ©id^er^eit; bie groffe fette Sc^tüein» = ^erfonen , bie

gaulfieit l^alber bei) S^ad^t nid^t raifen mögen, ttjufte id^

auc^ meifterlic^ fort ^ubringen, Wan fie fc^on grunzten,

unb nid^t bran n)otten, id^ mad^te il}nen mit ^eel unb

SSaffer einen tt)oIgefa(|enen ^ret), lieg fold^en einen ^a-
berfc^rt)amm in fid^ fauffen, an toelc^en [261] id^ einen

ftarcfen ^inbfaben gebunben Tratte, lie^ nadjgel^enbg bie=

jenige um metc^e id^ löffelte, ben (Sc^tnamm öoH Mn^
freffen, unb befjielt bie ©c^nur in ber §anb, morauff fie

D^n fernem Söorttoed^fel gebultig mitgingen, unb mir bie

^edie mit Schinden unb durften bega^^leten, unb loan iä)

fo iüa§ I)eimbrac§te , tl}eitte id^ fon)oI ben Dfficirern aU
meinen (^ameraben getreutid^ mit, ba^ero borffte id) ein

anbermol luieber ^inau^, unb ha mein ^iebftat terrat^en

ober au^getunbfd^afftet Irarb, l^atffen fie mir ^übfd^ burc^:

^m übrigen bündte ic^ mid§ biet §ugut bar^u felju, ha^

id) bie 5trme beftelen, ober ^üner fangen, unb anbere

geringe @ad^en l^dtte maufen foKen. ^a^ero fing ic^

an, nadj unb nad) mit ^^reffen unb ©auffen ein ©Jpicurifd^

^ehtn gufü^ren, Wdl id) meinet (Sinfibler^ ße!^re oer=

geffen, unb niemanb l)atte, ber meine ^ugenb regirte,

ober auff ben id^ fe^en borffte, tan meine Dfficierer

machten felbft mit, toan fie bei) mir fd^maro^ten, unb

bie mid^ l^dtten ftraffen unb abma'tjueu foUen, reiften

mic6 üielmelir §u aEen Saftern, baöon loarb ic^ enb(ic| fo

gottlo^ unb Derrud^t, ha^ mir fein ©c^elmftüd, fotd^e§ §ube=

ge^en, gu groß mar. SnU^t tüarb id^ aud^ l)eimtic^ ge=

neibet, jnmal Don meinen ßameraben, ba^ id) eine gtüd=

liefere ^anb gufteten ^att^, aU ein anberer; ton meinen

Officiercrn aber, \)a% id) mid) fo boll i)iett, gludlid^ auff

$artel)en fjanbette, unb mir einen groffern dlamtn unb

5tnfe^en machte, al§ fie felbft t)atten. ^d) ^altt and)

gdn^Iid) baüor, ha^ mid) ein ober anber ^^ei( geitlid^

auffgeojjffert Ijdtte, mann id) nid)t fo fpenbiret Ijdtte. [262]
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jBJttö IL Kapitel.

2)er SÄger bon ©ocft fd^afft ben ^Äger bon SBetCe ab.

^ S§ tc^ nun fo fort ^aufete, unb im SSerd Begriffen

J\tt)ax, mir einzige ^euffetg = Saröen unb bar^u ge-

hörige fc^rocftid^e ^teibungen mit 9to^= unb Od^fen-

füffen machen gutaffen, Oermittelft bereu id) hk ^einbe er=

fc^rerfen, jumal an<i) ben ?5reunben aU unerfant 'öa^

;S5rige §une§men, bargu mir hau bie 93ege6en^eit mit bem
S^ecf-fte^ten ^InlaB gab, be!am i^ Leitung, ha^ ein ^ert

ftc§ in Söerle auff^iette, tüetc^er ein trefftid^er ^artet)gdnger

fe^, ftd^ grün üeiben laffeu, unb ^in unb ^er auff bem
2an'ö, fonberüc^ aber bet) unfern Contribuenten , unter

meinem tarnen mit SBeiberfc^dnben unb ^(ünberungen
atlerfianb Exorbitantien tjmibe, maffen ba^ero greutid^e

klagen auff mid^ ein!amen, bergeftatt, ^a^ iä) übet eingebüft

l^dtte, \)a x<i) nid^t au^brMüc^ barget^an, ha^ iä) in ben-

jentgen Briten, 'oa er ein unb anber (Stüdflein auff mic^ der-

rid^tet, mic^ anberStoo befunben. (5oI(^e§ gebac^te ic^ i^m
nic^t jufd^enden, üietnjeniger guleiben, ba^ er fic^ (dnger

meinet 9^amen§ bebienen, unter meiner ÖJeftatt 33euten

madfien, unb mic^ baburd^ fo fd^dnben folte. ^c^ tiefe i^n

mit SBiffen befe (Sommanbanten in ©oeft auff einen Siegen

ober ^aar ^iftoten in§ fre^e ?5etb ^u @aft taben, m^--
bem er aber ha^, §er^ nid^t tiatte ^uerfd^einen , lie'^ i^
mid^ oernetimen, ha^ i<i) mid^ an i^m reüangiren tootte,

unb fotte e§ ju Sßerte in beffetbigen (^ommanbanten
@d^oe§ gefc^e^en, at§ ber i^n nid^t brum ftraffe: ^a ic^

fagte offenttid^, \ia% fo id^ i^n auff gartet) erbappte, er

aU ein ?^einb oon mir tractirt iuerben fotte! ^a§ mad^te,

bafe ic^ [263] meine Sarüen tigen tiefe, mit benen i^ ein

groffe§ anjuftetten oor f)atte, fonbern auc^ mein gan^
grünet ^teib in !teine (Stüdfen geriefte, unb in (Soeft

öor meinem Ouartier öffentlich oerbrante, unangefe^en
attein meine ^'teiber, ot)n Gebern unb ^ferbgejeug, über

bie 100. ^ucaten mertt) lüare; ja id^ ftud^te in fotc^ec

SBut^ noc^ brüber ^in, \)a^ ber ndd^fte, ber mic^ me^r
einen ^dger nenne, entnjeber mid^ ermorben, ober tion

meinen |)dnben fterben muffe, unb fotte e^ auc^ meinen
gat§ !often! 2öotte aud^ feine ^arte^ metjr fütjren (fo
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:d§ oI)n ba§ nid^t fd^ulbig , tüeü tc^ noä) fein Dfficier

iüar) ic^ l)dtte mtd^ ban juöor an meinem SBiber^art ju

SBerte gerod^en. 5Wfo fiiett tc^ mid^ ein, unb t^dt nid^t§

@otbatifc^e§ me^r, aU ha^ iö) meine Sßac^t öerfa'^e, tc^

njdre ban abfonbertid^ trgenb§ i)tn commanbiret tuorben,

toetd^eg jebod^ atle§ rt)ie ein anberer Sem^euter, fe^r

fd^tdfferig verrichtete, ^i^ erfd^ott gar halh in ber ^at^^

Barfd^afft, nnb mürben bie ^artet)en tiom ©egent^eil fo

fü^n nnb fidler baüon, ha^ [te fixier tdglic^ üor unfern

@d^(agbdumen lagen, fo ic^ in bie Sdnge anc^ nic^t er^

tragen fönte. 2öa§ mir aber gar ju nnleiblid^ fiet, mar,

ha^ ber ^dger öon Sßerte nod^ immergn fortfuhr, fid^ öor

mid^ au^ju geben, nnb gimtid^e S3eute gnmad^en.

^nbeffen nun, aU jeberman tiermet)nete, id) ^dtte

mic^ auff eine S3ern!^aut fd^taffen gelegt, üon beren ic^ fo

batb nic^t iüieber aufffte^en tüurbe, !ünbigte id) meinet

Öiegent^eitS öon SBerle X!^un unb Saffen an% unb befanb,

ha^ er mir nid^t nur mit bem '^armn unb in ben ^tei=

bern nad^dffte, fonbern aud^ htt) 9^ad§t ^eimlic^ jufte^Ien

pflegte, man er etma§ [264] er^fd^en !onte, ber^Iben

ermac^te id^ mieber unüerfe^en^ , unb machte meinen ^In-

fcjtag barauff: HJ^eine betjben ^nec^te fjatte id^ nad^ unb

nadC) abgerid^tet mie Ut ^a(^tel{)unbe
, fo maren fie mir

avLfi} bermaffen getreu, ha^ jeber auff htn 9^otI)faII für

midd burd^ ein j^eur getoffen mdre, meit fie if)r gut ?5reffen

unb (Sauffeu bet) mir Chatten, unb treffliche S3euten mach-

ten: S)eren fd^iite iii) einen nad^ SBerte gu meinem ÖJe-

gentfjeil, ber mante t)or, meit id^, aU fein gemefener §err,

nunmehr anfinge guteben mie ein anber ßoujon, unb üer^

fd^moren t)dtte, nimmermehr auff $arte^ guge^en, fo !§dtte

er nid^t metir be^ mir bleiben mögen, fonbern fe^ lommcn
tl^m gubienen, meit er anftat feinet §erm ein ^dger-

Reib angenommen, unb fid^ mie ein red^tfc^affener (Solbat

gebrauchen laffe; er miffe aße SBege unb (Stege im Sanbe

unb !onte i§m mand^en 5lnfd^tag geben, gute 33euten gu=

machen, 2C. SDZein guter einfditiger 9^arr glaubte meinem
^nec^t, unb tie^ fid^ bereben, ha^ er ii)n annam, unb auff

eine beftimte S^ad^t mit feinem ©ameraben unb itjm auf

eine ©c^dferel) ging, etlid^e fette §dmmel §u^o(en, ha iä)
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itnb (Spring =in§'fetb mit meinem aubern ^tted)t fc|on

Quffpa^teit, unb ben @c^dfer Beftoc^ett Ratten, ba^ er feine

^unbe anbinben, unb bie 5ln!6mlinge in bie ©c^eure

unöer^inbert miniren taffen folte, fo njolte idf) i^nen ^a^

^Qmelfteifc^ fc^on gelegnen. 3)a fie nun ein Sod^ burd^

bie Söanb gemad^et Ratten, lüotte ber ^ä^ex Don 2BerIe

l^aben, mein ^nec^t fotte gleid^ gunt erften f)inein fd)lieffen;

@r aber fagte 9^ein, e§ mogte jemanb borin auff^affen,

unb mir ein§ üorn ^o\)^ geben, id) '\d)t tuol, ha% \f)x

nid^t red^t maufen !6nnet, [265] man mu| ^uüor üifitiren;

gog barauff feinen ®egen au^, unb ^ing feinen ^nt an

ik ©^i|e, ftie^ i^n atfo etlid^emal bnrd^§ £od^, unb

fagte, fo mu^ man juöor fe^en, ob 93Idf^ p ^an^ fet)

ober nid^t? 2II§ fo(c^e§ gefd^eljen, mar ber ^dger üon
SSerle fetbft ber erfte fo hinein !ro(^; 9l6er (Spring *in§ =

gelb ermifc^te it)n gteid^ be^m 3(rm, barin er feinen ^egen
l^atte, imb fragte i^n, ob er Cuartier motte? 5)a§ !)örete

fein (Gefeite, unb motte burc^get)eu, mei( id) aber nic^t

mufte, meld^e§ ber i^dger, unb gefd^minber at§ biefer auff

ben t^üffen mar, e^Iete id^ it)m nad), unb erbap)3te il}n in

menig (Sprüngen; ^d^ fragte, ma§ ^olcfg? @r ant=

mortete, ädiferifc^; ^c| fragte, mag 9iegiment§? ^^ bin

aud^ fdiferifd^, ein (Sd}elm ber feinen §errn oerleugnet!

i^ener antmortete, mir fei)n tion ben 3)ragonern au^ 8oeft^

unb fommen ein par §dmc( gu^olen, trüber ic^ Ijoffe,

man it)r auc^ .<a'diferif4 fel)b, i^r merbct un§ ^affiren

laffen: ^c^ antmortete, mer fei}b i()r bau anf3 ©oeft?
jener antmortete, mein ©amerab im <Btatl ift ber S^ger;
©d^elmen fet)b i()r! fagte ic^, marum ^lünbert ibr bon
euer eigen Cuartier? ber ^dger üon @oeft ift fo fein

9iarr, "oa^ er fic^ in einem (S^afftall fangen (dffet: Slc^

öon 2Berte molt i(^ fagen, antwortete mir jener mieberum;
unb inbem id^ fo bif^utirte, !am mein fned^t unb (5pring=

ing=felb mit meinen: ÖJegent(}eit auc^ ba^er; (Sit}e ha,

bu el^rlidier ^oget, !ommen mir Ijier ^ufammen? man id^

bie Miferlid^e S^affen, hk hn miber ben ?5einb ^utragen

auffgenommen (jaft, nic^t ref^ectirte, fo motte idj bir gteid^

eine fuget burc^ ben fo^ff jagen! ^c^ bin ber ^dg^r
Don @oeft bi^ batjero gemefen, unb bid^ l^atte id^ üor
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[266] einen (Sd^etnten, U^ bn einen Don gegentüdrtigen

^egen ^u bir ninimft, nnb ben anbern auff «Solbaten

Wankv mir mir miffeft! ig^bem legte mein ^nec^t (ber

fo tüol aU (Spring =in§'t^e(b ein abfc^entic^e^ ^euffet^-

^(eib mit groffen ^odg^iürnern an^tte) nn§ jmeen gleiche

S)egen üor bie {^nf[e, hk ic^ mit an^ ©oeft genommen
l^atte, unb gab bem Qdger üon SSerte \)k 2Baf)I, einen

baüon ^unenien meieren er toolte; baüon ber arme ^dger

fo erfcfirac!, ha^ e§ i(}m ging mie mir jn §anan, ha id^

ben ian| oerberbte, ban er Ijofierte bie ^ofen fo öoll,

ha^ fc^ier niemanb bei) i^m Meiben !onte, er nnb fein

ßamerab gitterten iDie naffe §nnbe, fie fielen nieber auff

bie ^nl)e, unb baten um Öinabe! 3Iber (Spring=in§ = fetb

!oIlerte mie au^ einem Idolen §afen ^erau|, unb fagte

§um Sdger: ®u muft einmal ranffen, ober i^ mitt bir

ben ^aU brechen! U^ {)oc^g^e^rter §err Xeuffel, iä) bin

nid^t rauffeng ^Iber l^erfommen, ber ^err Xenffel über-

lebe mic^ beffen, fo milt id^ ^^ingegen t!)un maS bu mitt;

^n folc^en üertüirrten SfJeben gab i^m mein ^nec^t htn

einen ®egen in bie §anb, unb mir ben anbern, er gitterte

aber fo fef)r, ha^ er if)n nic^t ^Iten !onte: ®er SJ^onb

fd^ien fe^r !)ett, fo \)a^ ber Sc^dfer unb fein ÖJefinbe

atte§ au§ il)rer §utten fe^en unb ^oren fönten, ^ä) ruffte

bemfelben, ^erbel) §u!ommen, bamit id^ einen Beugen biefe§

§anbel§ ^dtte, biefer a(§ er !am, flettete fi(|, aU ob er

bie gmeen in ben Xeuffet§= Leibern nic^t fef)e, unb fagte,

loag i^ mit biefen Kerlen lang in feiner (Sd^dfere^ gu^

fanden, man iä) etma§ mit i§nen fidtte, fotte ic^§ an

einem anbern Ort au^mac^en, unfere §dnbel gingen i^n

nid^t§ an, er gebe monatlich [267] feine ^onterbiffion,

^offte barum bei) feiner «Sd^dfere^ in 9tu^e guleben. S^
jenen gtt)ei)en aber fagte er, marum fie fid^ nur fo öon
mir ge^ei)en lieffen, unb mic^ nid^t nieber f(|tugen? ^ä)
fagte, bu ?5(egel, fie ^ben bir beine Si^afe motten fte^len;

^er ^aur antwortete, fo motte ic^, ha^ fie mic^ unb
meine Sd^afe müften im |)inbern lecEen, unb ging bamit

^inmeg. |)ierauff brang ii) mieber auff t>a^ gelten, mein

armer ^dger aber !onte fc|ier nid^t meJir tior f^orc^t auff

ben puffen ftefien, alfo ta^ er mid^ baurete, ja er unb

i
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fcitt ©amerab brachten fo beiüegtid^e SKorte öor, ha^ x^
\\)m enblic^ alle§ üerjie^e unb tergab: 5(ber «Spring =in§*

felb tvax bamit nic^t gufrieben, fonbern gtüaug ben ^dger,

ba^ er bre^ ©d^afe (bau foüiel !^atten fte ftelen njoHen)

mufte int ^ittbern !üffen, unb ger!ra^te i^n nod^ baju fo

abfc^eulid^ im ©efid^t, bag er au^fa^e, ö(§ ob er mit

ben Ä^o^en gefreffen I^dtte, mit meld^er fd^Ied^ten 'Siaci)^

i^ jufrieben tt)ar. Slber ber ^dger öerfd^lranb batb au§

2Ber(e, n^eit er fid^ üiet jufeijr fd^dmte, 'iian fein (£a=

merab fprengte aller Orten au^, unb betljeuret e§ mit

Iiefftigen i^ln^tn, 'oa^ i^ mar^afftig §rt}een Ieibl)afftiger

ieuffel ^dtte, bie mir auff ben S)ienft marteten, barum
ic^ noc^ me^r geforc^tet, l^ingegen aber beftoiüeniger ge*

liebet tt)arb.

jOas III. (Eapittl.

2)er groffe (3ott ^utoiter toirb gefangen, unb eröffnet ber @^tter

^Dlc^e^ tüarb ic^ batb gemar, berl)atben ftellete id) mein

JTSüorig gottlob Seben aUerbingS ab, unb beftig mid^

^^aöein ber Xugenb unb gr6mmmig!eit ; id^ ging gmar
)üie guöor, mieber auff gartet), er=[268]jeigte mi^ aber

gegen greunben unb ?^einben fo teutfetig unb btfcret, ha^
olle biejenige, fo mir unter bie §dnbe !amen, ein anber§

glaubten, afe fie tion mir geboret Ratten, über ha§> Ijielt id^

aud^ in mit ben überflüffigen SSerfd^menbungen , unb
famlete mir tiel fd^one S)ucaten unb dieinobien, meldte

id^ ^in unb lieber in ber ©oeftifd^en ©oerbe auff bem
£anb in t)oIe S3dume öerbarg, meil mir foId^e§ bie be=

!ante SSaarfagerin ju ©oeft riet^, unb mid; oerfid^erte,

ha^ id^ me^r i^einbe in berfelben ©tat unb unter meinem
9f{egiment, aU auffert)a(b unb in ben feinbtic^en (Bnatni-

fönen I)dtte, bie mir unb meinem Öietb nac^ftetteten. Unb
inbem man l^in unb ^er Leitung ^atte, ia^ ber ^dger

ou^geriffen mdre, fag ic^ benen, W \ii) bamit !ü^elten,

njieber unüerfet)en§ auff ber ^aube, unb et) ein Ort red^t

erfuhr, ba^ ic^ an einem anbern ©c^aben getrau, em^fanb

baffetbige fd^on, \>a^ idi) nod^ tortjanben mar; bon id^

fu^r ^erum mie eine Sßinb^braut, mar balb ^ie bnlb bort,
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alfo ha^ man mti)x öon mir gufagen mufte al§ juöor,

ba fic^ no(f) einer öor mid^ ou^gab.

^d) fa§ ein§mal§ mit 25. t^eur = Sfto^ren nic^t meit

t)on 5)orften, unb l^afete einer ©onoot) mit ettid^en i^n^x-

leuten auff, bie noc^ ^orften lommen folte; ^c^ ^ielt

meiner (SJemon^eit nad^ felbft (grfiilbmac^t , meil mir bem
i^einb nat)e maren; ifa tarn ein einziger 9}iann bal)er,

fein ehrbar gefleibet, ber rebte mit il}m felbft, unb ^atte

mit feinem 9}^eerro^r, ba§ er in ^dnben trug, ein fel|am

©efecfjte; ^d^ !onte nid^t§ anberS öerfte^en, al§ ha$ er

fagte: ^c^ mill einmal bie Söelt ft raffen, e§
molle mir§ han ha§> groffe Numen nic^t gu-
geben! SBorau^ ic^ [269] mut^maffete, e§ mogte etman

ein mächtiger ^^ürft fet)n, ber fo t)er!teibter tueife !^erum=

ginge, feiner Untert^anen Seben unb Sitten juer!ünbigen,

unb fic^ nun t>orgenommen ptte, fo(d)e (meil er fie t)iet=

leidet nid^t nadf) feinem SöiÖen gefunben) gebü^renb §u*

ftraffen: ^d) gebadete, ift biefer äJ^ann Dom ^einb, fo

fe|t e§ eine gute Ü^angion, mo nid^t, fo miltu i^n fo iioff-

iii) tractiren, unb il)m baburd^ ba§ ^er^ bermaffen ah-

ftet)Ien, ba^ e§ bir fünfftig bein Sebtag mol befommen
foll, fprang bert)alben l^erüor, ^rdfentirte mein Ö)eme^r

mit auffgejogenem ^a^n, unb fagte: S)er §err mirb i^m
belieben laffen, t»or mir ^in in Öufc§ gnge^en, mofern er

nic^t aU t^einb mil tractirt fet)n; @r antmortete fe^^r ernft-

l}afftig: Solcher Tractation ift meinet gleichen nic^t ge-

moI)nt. i^rf) aber bummelte ifjn I}6flict) fort, unb fagte:

S)er §err mirb i^m nid^t gumiber fei^n taffen, fic^ oor

bi^mal in hk Qdt jufc^iden, unb aU id§ il}n in ben S3ufd^

p meinen Seuten gebracht, unb bie «Sd^ilbmac^ten mieber

befe|t ^atte, fragte id) i^n, mer er fei}? @r antmortete

gar großmütig, e§ mürbe mir menig baran gelegen fetjn,

manfc^on i^ e§ mitfte, @r fe^ auc^ ein groffer ßJott ! ^d^

geba(i)te, er mogte m\<i) oielteic^t fennen, unb etman ein

©betmann Oon ©oeft fet)n, unb fo fagen midi gul)e|en,

meil man bie ©oefter mit bem groffen (S)ott unb feinem

golbenen ^nrtuc^ guoejiren :pfleget, marb aber batb in,

ha^ id) anftat eine§ dürften einen ^^antaften gefangen

l^dtte, ber fid^ uberftubiret , unb in ber ^oeteret) gemaltig
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öerfttegen, han ha er 6et) mir eintöenig ertDarmete, gab

er fic^ t>or ben ÖJott ^u^iter au^. [270]

Qd^ rt)ünfc^te §Jt)ar, ba^ x6) biegen ?^ang nid^t get()ait,

itjeit id) hm S^arrn aber ^atte, mufte \<i} Üjn \vo{ hti^aU

ten, Bi^ tüir t)on bannen rudten; nnb bemnad^ mir bie

3eit o^n ha^ ^imlic^ lang iüarb, gebac^te \d), biefen ^er(

^ufttmmen, nnb mir feine @aben gnnn^ ^nmad^en, fagte

berotöegen ^^n i^m: 9^nn ban mein lieber Jove, mie !omt

e§ bo(^, hci'^ beine f)o^e ÖJott^ieit i^ren {)immlif(^en X^ron

öerldffet, nnb gn nn§ anff ©rben fteiget? tiergib mir,

Jupiter, meine f^rage, bie bn üor fürlDi^ig blatten

mogteft, han Jnir fet)nb ben ^immüfc^en lottern anc^ öer-

njant, nnb eitet Sylvani, Uon ben Faunis nnb Nimphis
geboren, benen bieje |)eimli(^!eit bidic^ nnöerborgen let)n

fode; ^(^ fc^more bir be^m Styx, antwortete Jupiter,

ha'ii', bu ^ieröon ni^t§ erfa:§ren folteft, man bu meinem
äJZnnbfd^encfen Ganymede ni^t fo df)n(i(^ Weft, nnb man-

fd^on hn Pans eigener @o!^n mdreft, aber üon feinetmegen

commnnicire id^ bir, ba§ ein groß (SJejd^rel) nber ber

SBelt Safter §n mir bnrd^ bie SöoIdEen gebrnngen, barnber

in alter ÖJotter ^lai^ befc^Ioffen morben, \6) !6nte mit

95ttti(^!eit, niie §n Lycaons 3^^ten, ben ©rbboben mieber

mit SBaffer austilgen, tüeil id^ aber bem menfc^tic^en Öie=

fd^Ied^t mit fonberbarer Öinnft gert)ogen bin, nnb o^in ha^

aÜe^eit lieber bie (^ixit, aU eine ftrenge SSerfa^rnng brauche,

öagire id^ je^t ^erum, ber 3)ienfc^en X^nn nnb Saffen

felbft juer!ünbigen , nnb obmol id^ alte§ arger finbe,

a(§ mir§ üorlommen, fo bin irf) boc^ nid^t geftnnt, alle

SJlenfc^en jngleid^ nnb o^n Unterfc^eib an^jureuten, fon=

bem nur biejenige juftraffen, hxt gnftraffen finb, nnb f)er=

nad^ hxt nbrige na(| meinem Söitlen §u§iel^en. [271]

^d^ mufte jmar \a6:)t\x, üerbi^ e§ boc^ fo gut ic^

!onte, unb fagte: %6) Jupiter, beine 9Jiü^e nnb 2lrbeit

totrb beforgtic^ aßerbingg umfonft fetjn, man hn nic^t

mieber, mie üor biefem, bie SBelt mit SGßaffer, ober gar

mit t^eur ^eimfnc^eft; ban fd^icfeft h\x einen ^rieg, fo

lauffen atte bofe üermegene ^uben mit, meiere bie frieb=

liebenbe fromme SO^enfc^en nur qndlen werben; fc^icfeftu

eine X^eurung, fo ift§ eine ermünfd^te @ad^e öor



brüten SBud^g, 4. 6a|). 209

J)te SSud^erer, tr»et( a(§ban benjelben i^r ^orn uiel gilt;

fd^icfeftu aber ein Sterben, fo f)aben bie ®ei^{)dlfe

unb alle übrige SlJlenfc^en ein gewonnen (S^iet, inbent

fte bernac^ tjict erben; njirft ber^alben bie gan|e SSett

mit ^n|en nnb @tU ausrotten muffen, man hxi anber§

ftraffen milt.

^as IV. (Eapittl.

S3on bem S^eutfdjen §elb, bcr bie gan|e Sßelt Bejtvingen, unb
jn)ifc6en allen SSMrfern triebe ftifften irirb.

Jupiter antwortete, bu rebeft üon ber (Sac^e Wie ein

natürlid^er äl^enfc^, aU ob bn nic^t wüfteft, ha^ un§
(Stottern mügtic^ fet), etma§ an^ufteHen, ba^ nur bie

iöofen geftrafft, unb bie ßJuten ert)alten werben; ic^ will

einen Xeutfc^en ^etben erwecfen, ber foH alle§ mit ber

(Sd^drffe be^ (5(i|Wert§ öoltenben, er Wirb aUe öerrurfite

SJlenfcJien umbringen, unb bie fromme erfialten unb er-

ijD^en: ^^ jagte, fo mu§ ja ein folcfier §elb aud^ <Boh

baten :t)aben, unb wo man (Solbaten braucht, ha ift aud^

^ieg, unb wo ^ieg ift, ha mu^ ber Unfd^utbige fowot

al§ ber Sd^utbige ^er^atten! (Sei^b i^r irbifdfie ©otter

bon aurf) gefinnt wie bie irbifc^e 93Zenf(|en, fagte Jupitor

i)ierauf, ha^ \i)x fo gar ni(^t§ oerfte^^en !5nnet? ^d^

wil einen fotc^en gelben fd^iiien, ber feiner (Solbaten be-

barff, [272] unb bod^ bie gan^e SBelt reformiren foH; in

feiner Geburt =(Stunbe will ic§ i^m t)erleil)en einen wot*

geftatten unb ftdrtiern Seib, aU Hercules einen I)atte, mit

gurfic^tig!eit , Söei^^eit unb ^erftanb überftüffig gegiert,

tiiergu folt i^m Venus geben ein fd^on 5Iugefic^t, alfo ha^
er auc^ Narcissum, Adonidem unb meinen Gnnyaiedera

felbft übertreffen fotte, fie foH i()m gu alten feinen %n^
genben eine fonberbare 3^e^^^<^^eit

r 5(ufffet)en unb Sln=

mütigfeit tiorftredfen, unb babero itju bet) aller Söelt be^

tiebt mad^en, weit i^ fie eben ber Urfadien f)alber in

feiner 3^atit)itdt befto freunblic^er aublicfen werbe; :.icr-

curius aber foll i§n mit unt)ergteid^Hd^ = finnreid^er 3Ser^

nunft begaben, unb ber unbeftdnbige SJionb foH it)m nic^t

fd^dblicf:, fonbern nü|ti(^ fei)n. Weit er it)m eine ungtaub^

üdEie (35efc^winbig!eit einöftan|en wirb; bie PaUas fott i^n

Grimmelshaiisen, Simpl. ^^
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ouff bent Parnasso aufferjiefjen , unb Vulcanus foll Ü^m
in Hora Martis feine SSaffen, fonberlicf) aber ein @c^n)ert

fc^miben, mit ireic^em er bie gan|e SBelt be^iüingen, unb
otte (^otttofen niber machen tt)irb, oI)n fernere ^ülffe
eine§ einzigen 9}Jenfc^en, ber i^m etman aU ein ©olbat
bet)fte^en ntogte, er fott !eine§ feet)ftanbe§ beborffen, eine

jebe groffe <Stat foII öon feiner ®egenn)art erbittern;,

unb einejebe SSeftung, bie fonft unüberminblic^ ift, mirb
er in ber erften SSiertelftunbe in feinem &t\)ox\am ^aben^

jule^t mirb er ben groften Potentaten in ber SSelt be-

feilten, unb bie 9flegirung über SJleer unb @rben fo I6b=

iic| aufteilen, ha^ bet)be§ öJötter unb HJJenfc^en ein SSol-

gefallen barob ^aben follen.

^d^ fagte, trie !an bie Sflibermac^ung aßer ©ottlofeti

D^n ^lutüergieffen , unb t>a^ Commando über [273] bie

gan^e n^eite Söelt o^n fonberbare groffe bemalt unb
ftaräen S(rm befc^etien, unb jutoegen gebracht ttjerben?

ö Jupiter, id) befenne bir unüer^olen, ba^ \<i) biefe

$)inge weniger al§ ein fterblicfier SO'lenfcl^ begreiffen

fan! Su))iter antwortete, ba§ gibt mici^ nic^t 2Bunber,

toeil bu nid^t tt)eift, mag meinet gelben ©c^tüert oor

eine fettene frafft an fic^ ^aben tüirb, Vulcanus njirbS-

au^ benen SD^aterialien t)erfertigen, barau^ er mir meine

2)onner!ei( mad^et, unb beffen Xugenben bat)in rid^ten,

hci% mein $elb, man er fotc^eg entbloffet, unb nur einen

(Streich bamit in bie Sufft tt)Vit, einer ganzen Slrmaba,

mangleic^ fie hinter einem S3erg eine gan|e (Sd^mei^er-

3}^eilmeg§ meit oon i^m ftünbe, auff einmal bie ^o^fe
l^erunter t)auen !an, alfo ha^ bie arme Xeuffet otin Äo^ffe

ia ligen muffen, el^ fie einmal miffen tuie i^nen ge-

frfie^en! SBan er ban nun feinem Sauff ben Einfang

machet, unb üor eine «Stat ober SSeftung !omt, fo mirb er

be^ Tamerlanis SOlanier brauchen, unb gum Qdii^tn, ta^

er t^riebeng l)alber, unb §u 33ef6rberung aUer 2Bolfal)rt

üorl}anben fei), ein meiffeg gd^ntein auffftecfen, !ommen

fie hau gu il)m l)erau^, unb bequemen fict), mol gut; mo
nid^t, fo mirb er öon Seber gieljen, unb burrf) Ä'rafft me^r=

gebadeten <Sc^)t)ert§, allen Qanhntxn unb B^w^erinnen,

fo in ber ganzen ©tat fe^n, bie ^ö^ffe l)erunter l)ouen,
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unb ein rotl^eg f^dl^nlein auffftecfen ; tt)irb fid^ aber bannod^

niemanb einfteßen, fo wirb er alle Ttbxhtt, SBud^erer,

®iebe, «Sd^eltnen, S^ebred^er, $uren unb 33uben auff hk
öorige äRanier umbrinqen, unb ein fc^mar^eg gdl^nlein

feigen laffen, mofern aber nirfit fobalb biejenige, fo nod^

in ber Btat übrig [274] blieben, ju il)m fontmen, unb fic^

bemütig einfteßen, fo toirb er i>k gan^e ©tat unb ilire

^niüotiner aU ein ^aBftarrig unb unge^orfam SSotc! aus-
rotten motten, tuirb aber nur biejenige §inric§ten, hk hm
anbern abgetue^rt ^aben, unb eine Urfac^e gemefen, ba^

fid) ha§' ißolcf nic^t e^ ergeben. 5l(fo tt)irb er üon einer

©tat §ur anbern gießen, einerjeben ©tat i^r Xi^eil San*
be§ um fie ^er gelegen, im ^rieben §u regieren übergeben,

unb oon jeber ©tat burc^ gan| ^^eutfd^tanb jtüeen üon
ben üügften unb gele^rteften aJJdnnern ju fid^ nemen, auft

benfelben ein Parlament mad^en, bie ©tdte miteinanber

ouff emig üereinigen, bie Seibeigenfc^afften famt aßen
36ßen, SIccifen, B^i^fen, (Gülten unb Umgelten burc^ gan^

Xeutfd^Ianb aufftjeben, unb fotc^e Slnflalten machen, H^
man tion feinem ?5t^onen, Söo^en, ©ontribuiren , (Seit

geben, Kriegen, noc^ einziger S3ef(^tt)erung bet)m 3SoIcf

met)r miffen, fonbern öiel feeliger al§ in ben @It)fifd^en

t^elbern leben mirb: 'äUhan (fagte Jupiter ferner) merbe

i(^ offtmalg ben ganzen Chorum Deorum nemen, unb
hierunter ju ben Xeutf(|en fteigen, mid^ unter il)ren SSein=

ftöcfen unb ^^eigenbdumen §uerg6|en, ha merbe ic^ ben

Helicon mitten in i^re QJren^en fe|en, unb bie Musen
ßon neuem barauff ^flan^en, ic| merbe Xeutfc^lanb l)6|er

fegnen mit aßem Uberflu|, al§ ha^ glücffeelige Arabiam,

Mesopotamiam, unb bie ÖJegenb um ^amafco; bie Öirie=

c^ifc^e ©:prac|e irerbe icl) al^ban t)erf(f)U)6ren , unb nur

ieutfc^ reben, unb mit einem SSort mic^ fo gut Xeutfc§

ergeigen, ha^ id) i^nen auc^ enblid^, mie üor biefem ben

9l6mern, bie ^el)errfc§ung über bie gan|e SSelt merbe

jufommen laffen. [275] ^d^ fagte, ^od^fter ^u^iter, ma§
iüerben aber «dürften unb Ferren bargu fagen, man fic^

ber !ünfftige |)elb unterfteljet , i§nen ha§> ^^rige fo un=

rec^tmdffiger 2Bei§ ab§unel)men, unb ben ©tdten ju unter-

merffen? merben fie fic^ nic^t mit ©emalt miberfe^en, ober

14*

I
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tüenigft öor Göttern unb SJlenfd^en bariDtber ^roteftiren?

^u^iter anttt)ortete, l^ierutn tütrb fid^ ber |)etb menig be=

!ummertt, er trtrb aüe Öiroffe in bre^ X^ietle unterf(^ei=

ben, unb biejenige, fo unejent))tarifc| unb öerruc^t (eben,

gteid^ ben Gemeinen ftraffen, meil feinem @cl^n)ert !eine

jrrbifd^e ÖJetüdt tuiberfte^^en mag, benen übrigen aber mirb

er bie SBatjI geben, im ßanb §ub(eiben ober nic^t; tva^

bleibet, unb fein SSatertanb liebet, hk toerben leben muffen
toie anbere gemeine Seute, aber ha^» ^riöat = Seben ber

Xeutfc^en n»irb a(§ban öiel üergnugfamer unb gtücffeeliger

fet)n, al§ ie|unb ha^ Seben unb ber (Staub eine§ Ä'6nig§,

unb bie Xeutfd^e tuerben al§ban tauter ?5öbricii fe^n,

tuetc^er mit bem ^onig ^^tirr^^o fein ^onigreic^ nid^t

tViten tüotte, meit er fein SSatertanb neben (S^vt unb
Xugenb fo f)oä) liebte, unb \)a^ fetm bie anbern; bie

britte aber, bie ^a = §errn bleiben, unb immergu lierrfd^en

motten, mirb er bur(| Ungarn unb Italien in bie äJiolbau,

Söattad^el), in 9J^aceboniam , X^raciam, ÖJrdciam, ja über

ben ^ettef^ontum in ^fiam l)inein fü^^ren, i^nen biefelbe

Sauber geminnen, atte ^riegSgurgeln in gan| Xeutfc^lanb

mit geben, unb fie attbort gu lauter Königen maclien ; ^l§=

hau mirb er ®onftantino:|5el in einem Xag einnebmen,

unb atten Xürcfen, hk fid^ nic^t be!el)ren ober geljorfamen

merben, hk ^o^ffe üor ben ^inbern legen, bafelbft mirb

er ha§> Sfiomifd^e [276] ^diferf^um mieber auffrid^ten, unb

fic^ mieber in Xeutfd^lanb begeben, unb mit feinen ^ar=

lament» - Ferren (meldte er, mie id) fd^on gefagt l^abe, an^

atten Xeutfc^en ©taten ^aarroei^ famlen, unb bie ^or=

ftel)er unb 5Sdter feine§ Xeutfd^en ^aterlanbe§ nennen mirb)

eine @tat mitten in Xeutfd^lanb bauen, meldte üiel groffer

fe^n mirb, al§ SJianoa!^ in 5lmerica unb Öiolbretc^er aU
^erufalem gu (Salomon§ Reiten gemefen, bereu SBdtte fic^

bem Xt)rolifd^en Dieburg, unb i^re SBaffergrdben ber

breite be^ 3Keer§ jmifd^en ^ifpania unb 5lfrica üergleidien

fol, er mirb einen Xempel hinein bauen öon lauter 2)ia'

manten, 9f{ubinen, (Smaragben, unb ©apl^iren ; unb in ber

^unft = Kammer bie er auffric^ten mirb, merben fid^ atte

9laritdten in ber ganzen SSelt oerfamlen, öon ben reichen

^efd^enden, bie il)m bie Könige in S^ina, in ^erfia, ber
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Öiroffe aj^ogot in ben Drientalifd^en ^nbien, ber tröffe

Xaxtax (ii^am, ^rieftet ^o^ann in 5lfrtca, unb ber (SJroffe

©gar in ber SJlo^cau jc^tden; ber Xürcfijc^e ^difer mürbe

fi^ nodö fletffiger einftellen, lüofern \i)m Bemelter |)etb

iein Sdifert^um nid^t genommen, nnb fold^eg bem ^bmi^

frfjen ^difer §u Se^en gegeben f)dtte.

^c^ fragte meinen ^oüem, ma§ ban bie e;f)riftüc^en

tonige btt) ber (Sac^e t^un mürben? (Sr antmortete,

ber in ©ngelanb, ©darneben unb ^ennemard merben,

meit fie Xeutjdien Öieblüt§ nnb 6^er!ommen§: 2)er in

^if^onia, grancfreid^ unb ^ortugall aber, meil bie Ultt

Xeutfc^en felbige ßdnber ^iebeüor aucf) eingenommen unb

regiret ^aben, if)re i^'ronen, tonigreii^e unb incorporirte

Sdnber, tjon ber Xeutfc^en Nation an^ fretjen ©tüien ju

ße^en [277] empfat)en, unb at§ban mirb, mie §u ^^lugujti

Reiten, ein emiger beftdnbiger griebe jmifc^en aßen Pol-

dern in ber ganzen 2öe(t fetin.

JJas V. (Kapitel.

2ßte er bie 9?cIigtonen ntiteinanber üereinigen, unb in cm 3)iobe(

gieffen toirb.

^^ring'tn§=felb, ber un§ auc^ gu^orete, ^tte ben

J/S^upiter ']d)kx unmittig gemacht, unb ben §anbel bei)-

^^^na^e öerberbet, meil er fagte: Unb al^ban mirb^ in

Xeutidjlanb §erget)en mie im ©c^Iauraffen = Saub , ha e§

tauter äRufcatetler regnet, unb bie ©reu^er = ^aftetlein über

3Mc^t mie bie Pfifferlinge mac^fen! ba merbe ic^ mit

betjben Sacfen freffen muffen mie ein ^refc^er, unb Wah
üafier fauffen, ba^ mir hk Stugeu übergeben, ^a fret)-

lic^, antmortete Jupiter, tiornemIic§ tvan id) bir bie ^lage

Srific^tonig anbdugen mürbe, meil bu, mie mid^ bünifen

miß, meine ^oijdt t)erf))otteft; Qu mir aber fagte er, \ä)

^aht tjerme^nt, ic^ fei) bei) lautei; @i)(öani§, fo fel)e iä)

aber mot, ba^ ic^ ben ueibigen 9}^omum ober 3oilum

angetroffen ^be; ^a man foltc folrfien ^errdtt)eru ha^

mag ber ^immet befc^toffen, offenbaren, unb fo eble

perlen oor hk ©due merffen, ja fret)Uc^, auff hen ^ndd
gefc^iffen öor ein Sruft^iuc^! ^c^ gebadete, bif? ift mir

mol ein öifierlic^er unb unflätiger ^ilbgott, meil er neben

i
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fo {)oi)en fingen and) mit fo tüeicfier SO'lateri umgetiet.

^c^ fa^e tüot, ba^ er nicfit gern ^atte, ba^ man lachte,

öerbt^ e§ beromegen fogut a(§ tc^ immer !onte, unb

fagte §u i^m: Slllergntigfter ^oöe, bu njirft ja eine§ gro-

ben SJatbgott^ Unbef(|eiben^eit ^atber beinem anbern

Öian^mebe nit bereiten, mie e§ tüeiter in Xeutfc^tanb

l^ergei)en [278] toirb? D 9^ein, antwortete er, aber be=

fi^te juöor biefem S^eoni, ba^ er feine §ip]ponaci§ Buttge

fnrter|in im Saum ^aittn fotte, e^ i(| i^n (mie 3}Jer'

curiug ben S3attum) in einen (Stein üermanbete ; ®u fetbft

aber gefte'^e mir, ha^ bn mein (SJant)mebe§ fet)ft, unb ob

Uä) nid^t mein ei^ferfic^tige ^uno in meiner 5(bmefent|ett

ou^ bem {jimmlif^en 9^eic^ gejaget i)abt? ^d) öeri^rac^

i:^m alte§ guer^etjten, ha id) juöor tüüxhc gebort fiaben,

tüa§> id) ^utüiffen üerlange: Sarauff fagte er, Sieber

^an^mebe, (tdugne nur nid^t mei)r, ban id) febe tüot

ba^ bu e§ bift) e§ roirb at§ban in Xeutfc^Ianb ba^

©olbmad^en fo gert)i^ unb fo gemein tüerben, aU \)a^

$afner^|)anbrt)er(!, alfo \>a^ filier einjeber Stopub \)tn

Lapidem Philosophonim tüirb umf(^(e|)^en ! ^d) fragte,

tvit mirb aber i^eutfc^Ianb bet) fo unterfc^iebürfien Ste^

ligionen einen fo langroierigen f^rieben {jaben fönnen?

n)erben fo unterfc^iebli(|e Pfaffen nic^t bie ^firige ^e^en,

unb megen if)re§ @Iauben§ UJieberum einen Ärieg an=

f:pinnen? O 3^ein! fagte :3u))iter, mein §elb mirb

biefer (Sorge tüei^tic^ üor!ommen, unb öor aUen fingen

aüe S^rifttid^e Sfieligionen in ber ganzen SBelt mit

einanber bereinigen; ^d) fagte, 2Bunber, ta^ njdre

ein gro§ SBerdf! mie müfte ha^ §uge!^en? ^u^iter ant^

n}ortete, ha§> mill id) bir l§er|Iic^ gern offenbaren: ^lad)'-

bem mein §elb ben Uniöerfat = ^rieben ber ganzen SBelt

berfd^afft, mirb er hk ©eift^ unb Söeltüc^e ä5orfte£)er

unb §du^ter ber iSi^riftlid^en ^bidtx unb unterfrfjiebtic^ert

ßird^en mit einer feiir bert)egti(^en Sermon anreben,

unb ibnen bie bi^^erige "^oc^fc^dbüc^e @|)attungen in

ben @J{auben§ = fachen trefflich ju (SJemütJ) fuhren, fie

[279] and) hnxd) ^orf)öernünfftige Ö^runbe unb untüiber^

treibtictje Argumenta ba^in bringen, ha^ fie üon fic^

fetbft eine allgemeine SSereinigung münfc^en, unb it)m ia^
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gan^e Söercf, feiner ^o^ett SSernunfft md) jubtrigirtt,

übergeben tüerben: 5l(§ban tt)irb er 'bk otlergeiftret^fte,

ge(df)rtefte unb fromntfte Theologos öon allen Orten unb

^ben ^er, an^ allen 9ieItgionen jufammen bringen, unb

t^nen einen Ort, mte tjor biefem ^toIomdu§ $:^ilabeip^u§

ben 72. ^otntetfc^en get^n, in einer luftigen bod^ ftitten

^egenb, ha man mic^tigen (Sachen unge^inbert nad^finnen

!an, jurid^ten (äffen, fie bafetbft mit Steife unb Xrandf,

auc^ aller anberer ÜZof^rtjenbigfeit öerfefien, unb i'^nen

aufftegen, ha^ fie, fo batb immer müglid^, unb jeboc^ mit

ber atter = reiffften unb fteiffigften SSotertüegung bie ©trit-

ttg!eiten, fo fid^ jlüifc^en i^ren Sfietigionen entfalten, erft-

Ii$ bet^Iegen, unb nad^gefenbg mit rechter @in()ettig!eit

bie rechte, föaare, (/eilige unb (Jl)riftlid^e Steligion, ber

§. ©(grifft, ber u^ralten Tradition, unb ber ^robirten

|). ^dter 50iet)nung gemd^, fd^rifftlid^ üerfaffen foßen : Um
biefelbige Qdt Ujirb fic^ ^luto getüaltig liintern Oliren

lta|en, meil er al§ban hk (Bc^mdlerung feine» 'Steid)^

beforgen lüirb, ja er tt)irb allerlet) ?5unb unb Sift er-

bencfen, ein Que barein jumac^en, unb \>k Sad^e, moniert

gar ju^intertreiben
,
jeboc^ fold^e ad infinitum ober inde-

finitum anbringen, fid^ gemaltig bemul^en; @r tüirb fid^

unterfte^en, einemjeben Theologo fein Interesse, feinen

©tanb, fein geruhig Seben, fein ^eih unb ^inber, fein

Weisen, unb je fo etma», ba^ i^m feine Opinion jubc-

(laugten einrat^en mogte, öorjuma^len : 5(ber mein ba^fferer

[280] §elb rt)irb aud^ nic^t fet)ren, er toirb, fo lang biefe§

Concilium n)dret, in ber ganzen (£^riftenl)eit alle (^locfen

tduten, unb bamit 'Oa^ e;^riftlic^e ^olc! jum ^ebet an
ha§: l)0(^fte Numen unobldffig anma'^nen, unb um «Sen-

bung be§ ÖJeifteä ber Söar^eit bitten laffen: SSan er

aber mercfen mürbe, ba^ fic^ einer ober anber üon $lu-
tone einnemen Idft, fo rtJirb er bie gan^e Coagregation,

tüie in einem Conclave, mit §unger qudlen, unb tüan

fie noc^ nic^t baran tüoüen, ein fo ^ol)e§ Söerc! ^nht-

forbern, fo toirb er ihnen allen öom §dngen |)rebigett,

ober i^nen fein tounberbarlid^ (Sc^trert toeifen, unb fie

olle erftlid^ mit ®üte, eiiblid^ mit ©rnft unb S9ebrol)ungen

baljin bringen, 'öa^ fie ad rem fc^reiten, unb mit il)ren
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§al§ftarrigen falfd^en SUietinungen , bie SSett nid^t nte!^t

tüie üor 2llter§ fo^^en: 9lac^ erlangter ©inigfett iüirb

er ein grofe ^ubelfeft anfteHen, unb ber ganzen SBelt

biefe geläuterte Sfteltgion publiciren, unb tneld^er algban

barn)tber glaubet, beu tüirb er mit ©c^mefel unb ^ed^
marttirifiren , ober einen folc^en ^e|er mit ^ujbaum be-

fielen, unb bem ^lutoni §um S^euen Qa^r fd^encfen. ^e^t
meiftu, lieber ÖJanljmebe, alle§ mag bu gumiffen begeijret

'i^a^t, nun jage mir aber aud^, toa^ bie Urfad^e ift^

ha"^ bu ben ^immel terlaffen, in meld^em bu mir fo

mandfien ^runä Nectar eingefd^encft fiaft?

^as VI. (Eapitcl.

9Ba§ bie Segation ber gUSf>e 6e^m ^obe berric^tet.

J"^'©^)

gebadete be^ mir felbft, ber ^erl borffte öietteid^t

fein 9^arr fet)n mie er fid) ftellet, fonbern mir§ lochen,.

tt)ie ic^§ ju §anau gemalt, um beftobeffer Don un^
burc^ 5u!ommen; gebadete i^n bero4281]tüegen mit bem
ßorn ^u^robiren, meil man einen 9i^arrn am beften bei)

fotdiem erfennet, unb jagte, hk Urfai^e, ba^ id) aufe bem
^immet fommen, ift, ha^ id; bidi felbft barin mangtete,

nam beromegen be^ i)dbali Ringel, unb flog auff @rben
Ud) ^ufudien, too id^ aber nac^ bir fragte, fanb id), ha^
man bir aller Drten unb (Snben ein fd)led)te§ ßob t)er=

tiejie, ban Soiln^ unb 9Jiofcu§ l)aben bic^ unb aße anbere

Dotter, in ber ganzen meiten SBelt üor fo oerruc^t, leicht*

fertig unb ftindenb au^gefc^rien , ba^ \i)x be^ ben Tten-

fd)en aßen Credit üertoren; bu felbft, fagen fie, fe^ft

ein t^il^laufiger (Sliebrec^erifc^er ^uren^engft, mit tna^

tor ^illid^feit bu bau bie äßelt megen fold^er ßafter

ftraffen mogeft? SSulcanu§ fet) ein gebultiger §anrei}, unb
l^abe ben @l)ebrud^ dJtaxii^ oi)n fonberbare naml)affte 9^ac^e

muffen l)ingel)en laffen, ma» ber Ijindenbe (^and) bau öor

SSaffen toerbe fdimiben !6nnen? SSenug feij felbften bie

öerlia^tefte Zettel üon ber 2Belt, megen i^rer Un!eufc§§eit,

\üa§ fie han üor Ö)nabe unb ©unft einem anbern merbe

mittl)eilen fonnen? 3Rar§ fet) ein 3)l6rber unb 9iauber;

Slpollo ein unüerfc^dmter ^uren-^dger; SJiercuriu» ein

I
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unnü^er ^tauberer, 3)ieb unb kupier ; ^^5rta^u§ ein Unflat,

|)erculeö ein .f)trnfd)dlliger SSuterirf) , unb !ur^ab , bie

Qan|e @c^aar ber ©otter fo öerruc^t, ba^ man fie

fonft nirgenb^ ^in aU in be^ Slugei Statt togiren folte,

melc^er oI)n ha^ burc^ bie gan|e Söelt ftincft. 3(c§! jagte

Su|)iter, tüdre e§ ein SSunber, wan ic^ meine (^üte betjfeit

fe|te, unb biefe ^eittoje ö^renbiebe unb ©ottöfc^dnbenbe

^eri'eumber mit Bonner unb ^li^ öerfolgte? 2Ba§ biincfet

bic^ mein getreuer unb atter4282]tiebfter ^antimebe?

8ott ic^ biefe @c^md|er mit emigem ®urft ptagen tüic

ben ^^antalum? ober fott id^ fie neben ben mut^tnittigen

^;p(auberer S)a|)^itag auff bem 8erg X^erace aufft)dngen

laffen? ober fie mit Slnajarc^o in einem äJJorfet jerftoffen?

ober fott ic^ fie §u ^grigento in ^§alarig g{ü()enben

Cd^fen fte(fen? 9Jein, ytdn, (S5anl)mebe! biefe Straffen

unb plagen finb atte miteinanber öiel §ugeriug; iä) mitt

ber ^^anbord ^üd)fe oon neuem futten, unb felbe htn

©c^elmen auff bie ^opffe augidren (äffen, hit ^Jlemefig

fotl bie 5(Iecto, SiJlegdra unb Xtjefip'^one errt)ecfen, unb

il)nen über ben ^aU fd^iden, unb ^ercu(e§ fott ben ®er=

berum öom ^^(uto entlei)nen, unb biefe bofe ^uben bamit

lje|en mie bie SBoIffe, man ic^ fie han bergeftalt genugfam
gejaget unb geptaget f)aben tnerbe, fo toitt id^ fie erft

neben hm ^efiobum unb ^omerum in ha^ f)6ttifcbe 6^au^

on tiiK Sdule binben, unb fie burc^ hk (Sumenibe» o^n

einzige (Srbarmung emigtic^ abftraffen laffen. ^nbem ^vu-

piter fo broljete, §og er in Öiegeniüart meiner unb ber

ganzen gartet) bie ^ofen Ijerunter ot)n einzige ®c§am,
unb ftoberte bie %ibf)t barau^, meldte i^n, mie man an

feiner fprendtid^ten *paut tool fa^e, frfjrodlid) tributirt

Ratten: ^di fönte mir nid^t einbilben, rva^ eg abgeben

folte, bife er fagte: Schert euc^ fort it)r fleine 8c^inber,

ic^ fd^more euct) bet)m St%', ha^ i^r in ©toigfeit nid^t

ert)aiten fottet, was» il)r fo forgfdttig fotticitirt ! ^d) fragte

it)n, ma§ er mit folc^en äöorten met)ne? (Sr antwortete,

ha^ t)av ©efc^tec^t ber ^lü% al§ fie oernommen, ha^ er

auff ©rben fonimen fe^, i^re ^efanten ^u it)m gefd^icft

Ifldtten, it)n ju complimentiren : 2)iefe (jdtten iijm barneben

[283] angebracht, obgtoar er i^nen bie §unb§=§dute §u*
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beröoijnen offignirt, bai^ bannoc^ ^wä^^ten megen etlicher

©igenfd^afften , tüeld^e bie SSeiber on fic^ Ratten, tl^tiU

au| ii)nen fid^ üertrreten, unb ben SSeibern in bie ®e(^e

gerietiien; fold^e üerirrete orme Xro^ffen aber tüürben tion

ben Sßeibem übet tractiret, gefangen, unb nic^t aüein er-

ntorbet, fonbern aud^ jutjor gmifd^en i!^ren f^ingern fo

elenbigtic^ gemartert unb gerrieben, 'oa^ e§ einen Stein

erbarmen mogte: ^a, (fagte ^u^iter ferner) fie brachten

mir hk (Sarfie fo bemeglid^ unb erbdrmtid^ öor, ba§ ic^

3)iitleiben mit ifinen ^aben mufte, unb atfo ifinen §ütffe

gufagte, jeboi^ mit SSorbe^tt, \>a^ i^ bie Söeiber §ut)or

auc^ {joren mogte: fie aber manten öor, man ben 2Bei=

bern ertaubet mürbe, SBiber^art gu!^atten, unb i^nen ^u-

miberf^red^en
, fo müften fie mot, ia^ fie mit it)ren giff=

tigen §unb§ = 3w^9^i^ entmeber meine ?^r6mmigfeit unb

®üte beteuben, bie ?5t6f)e fetbften aber überfd^retien , ober

ober burc^ i^re tieblio^e Söorte unb (Sd^on'^eit mid^ be=

tt)6ren, unb gu einem falfc^en Urf^eit üerleiten mürben;

mit fernerer S5itte, ic^ motte fie itirer unterf^dnigen Xreue

genieffen taffen, metc^e fie mir attegeit ergeiget, unb ferner

guteiften gebadeten, inbem fie attegeit am ndc^ften barbe^

gemefen, unb am beften gemuft Ratten, ma§ gmifd^en mir

unb ber ^o, ©atifto, (5uro|)a, unb anbern me^r öorgangen,

Ratten aber niemat§ nic^tg au^ ber (Sd^ute gefc^md|t,

nod) ber ^uno, miemot fie fid^ auc^ hct) ii)x pflegten auff=

gut)atten, eingigeg Söort gefagt, maffen fie fid^ noc^ folrfier

SSerf(^miegent)eit beftiffen, mie bau lein 3Jlenfc^ biB bato

(unangefe^en fie fid^ gar na'^e bel^ aüen ^utfc^afften finben

lieffen) üon i^nen, mie [284] 5(potto üon ben üiabeu,

etma§ bergtei(|en erfat)ren ^tte: SBan id) aber je gu=

taffen motte, ha^ bie SSeiber fie in it}ren 33ann jagen,

fangen, unb na^ 2Baibmann§ 9ie{^t me^etn börfften, fo

mdre itjre S3itte, guüerfc^affen , ba^ fie ^infort mit einem

l^eroifc^en Xob t)ingerid^tet , unb entmeber mit einer %x^
mie Dc^fen nibergefc^tagen , ober mie 2Bitbpret gefdttet

mürben, unb ni^t metir fo fd^impfftid^ gmifd^en ibren

gingern gerquetfc^en unb rabbrect)en fotten, moburc^ fie

ot)n 'oa^ i^re eigene Öitieber, bamit fie offt ma§ anber^

berüt)rten, gu §encfer§ = ^nftrumenten machten, metc^c^
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otten e^rlic^en äJlannäbUbem eine ©d^anbc tüdre! ^^
fagte, i^r Ferren ntüft fie greulich qudten, tüett fie eu^

fo f(^r6cflic^ t^rannifiren? S^ tüot, gaben fie mir jur

^nttüort, fie finb un§ fonft fo neibig, unb üietteic^t barum,

^a^ fie forgen, toir fe^en, I)6ren unb empfinben gutiiet,

eben aU ob fie unfrer SSerfd^hjiegen^eit nic^t genugfam

öerfid^ert mdren. 2öa§ motte e§ fet^n? !6nnen fie un§

bo(^ in unferm eigenen Territorio nic^t teiben, geftatt

mand^e i^r Sd^o^^ünbtein mit Surften, Gammen, 8diffen,

Saugen unb anbern fingen bermaffen bur(§ftreifft , hai

toir unfer SSatertanb notfibringlic^ auittiren, unb anbere

SSotjnungen fud^en muffen, unangefe^en fie fold^e 3eit

Keffer anlegen, unb etman i^re eigene ^inber öon ben

Sdufen fdubern !6nten: ^arauff ertaubte id^ it)nen, bei)

mir ein§u!e^ren, unb meinen menfc^tid^en 2tih it)re Set)=

tüol^nung, Xt)un unb Saffen em^finben gumad^en, bamit

td^ ein Urt^eit barnac^ faffen !6nte; \>a fing ha^ ßum^

^engefinb an, mic^ ^uge'^ei^en, 'oa^ id^ fie, mie it)r gefe'^en

:^abet, tüieber abf^affen muffen: ^ä) mU i^=[285]nen ein

Privileg:ium auff bie 9^afe ^ofiren, \>ai fie bie SBeiber

t)erriebten unb oertriebten mögen, n)ie fie n)otten, ja nian

ic5 fetbft fo einen fc^timmen ^unben erbappe, mitt ic^§ i^m

nid^t beffer machen.

jDa» VII. (üopitcl.

3)cr ^Äger erjaget abermal^tä (g^re unb SSeuten.

iflfl^^
borfften nid)t rec^tfc^affen tacken, Ut^ht^ weit

T|ll|n)ir fic^ ftitt t)atten muften, unb mdU ber ^^antaft

'^^nic^t gern t)atte, moöon Spring =in§=fetb :^dtte §er=

f^jringen mögen, oben bamat§ geigte unfre |)ot)en)ac^t

an, Ut mir auff einem Saum t)atten ha^ er in ber ^^erne

etmaS !ommen fe^e ;
^d) ftieg auc^ t)inauff, unb fa^e burd^

mein Perspectiv, ha^ e§ jmar hk ^^u^rteute fet)n muften,

benen mir auff^a^ten, fie tiatten aber niemanb gu ^ug,

fonbern ungefdl^r ettid^ unb breiffig S^euter jur Gontio^

bet) fid^, ba|ero !onte ic^ mir hk Sfted^nung teid)t machen,

"ba^ fie nic^t oben burd^ ben SBatb, barin mir tagen,

^et)en, fonbern fidt) im frei}en ?^etb bet)etffen mürben, ha

ttjir it)nen nidf)t§ t)dtten abgeminnen mögen, miemot e§
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bofelbft einen bofen SKeg ^tte, ber ungefähr 600. ^d^xiüe:

ton nn§, unb etman 300. Schritte üom ©nbe be^ 3!BaIbe§

ober S3erge§ bnxä) hk @bne üorbe^ ging, ^c^ loolte

ungern fotang bafelbft umfonft gelegen, ober nur einen

9iarrn erbeutet ^aben, machte ber^alben gefc^tt)inb einen

onbern ^nfd^Iag, ber mir auc^ anging.

SSon unfrer ßdgerftat ging eine SSaffer-run^e in

einer flamme t}inunter (bie bequem gureuten toar) gegen

bem t^elb mart§, bereu Slu^gang befaßte id^ mit 20.

3)^ann, nam auc^ felbft meinen Staub bet) i^nen, unb
Ue^ ben 8|)ring=in§*felb fc^ier an bem [286] Drt, mo
mir §ut)or gelegen maren, fid^ in feinem SSortl)ei( l^alten,

befallt auc^ meiner ^urfc§, mau hk ©onoot) ^iufomme,

ba§ jeber feinen Wlann getoi^ nemen fotte, fagte auc^

jebem, mer ?^eur geben, unb metc^er feineu @(f)u§ im
aio^r gum S^orratti belialten folte. @ttic^e alte fert

jagten, ma§ ic^ gebadete? unb ob ic^ mol öermetinte, ha^
bie ©onoot) an biefen Ort fommen mürbe, ha fie nid)t^

guttun tjdtten, unb bal)iu mot in 100. ^a^ren fein ^aur
fommen fei)? 5lnbere aber, bie ha glaubten, ic^ fonne

gaubern, (maffen id^ bamal§ be^megen in einem groffen

9ftuff mar) gebac^ten, ic^ mürbe ben ?^einb in unfere ^dnbe
bannen. Slber ic^ brauchte ()ier§u feine Xeuffel§=i^^uuft,

fonbern nur ben Spring = in§ = t^elb, bau aU bie ßouüo^,

meiere jimlic^ Xroup^en l)ie{te, recta gegen un§ über

üorbei) paffiren motte, fing 8|)ring = in§=felb au^ meinem
S3efelc§ fo fc^r6cflic§ an ju brüHen mie ein Od^ö, unb gu=

miesem loie ein ^ferb, ha^ ber gan^e 2öalb einen iSSiber=

fc^att baoon gab, unb einer ^od; gefc^moreu Ijdtte, e§

mdren Stoffe unb 9iinber üorlianben: 8obalb bie (^ontio^

ba§ l)6rete, gebac^teu fie beuten jumac^en, unb an biefem

£)rt etma» guerf^nappen , bag bod) in berfelben ganzen

©egenb nic^t anzutreffen, meil ha§ Sanb jimlic^ erobet

mar; fie ritten fdmtlicl) fo gefc^minb unb unorbentlic^ in

unfern ^ait, al§ loan einjeber ber erfte Ijdtte fet^n mollen,

bie befte (Schlappe §ul)olen, meiere e§ bau fo bicfite fe^te,

bofe gleirf) im erften äöiüfommen, ben mir ibnen gaben,

lä. ^attd geldret, unb fonft noc^ etlidfie aufe il)nen ge=

quetfd^t mürben; ^ierauff lieff (Spring -in^^felb gegen
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i^ncit bie Ämme herunter, unb fcfirie: ^dger, Ut^txl

batjon bie ^erl noc^ me^r [287] erfc^rocft, unb fo irr

mürben, 'öa^ fie tüeber hinter firf), fürfid^, noc^ neben

au^ reiten tonten, abj^rangen, unb firf) ju 5u| bation

machen motten: 5tber id^ befam fie alle fiben§ei)en, famt

bem Seutenant ber fie comntanbirt batte, gefangen, unb

ging bamit auff bie SSdgen lo^, f^annete 24. ^ferbe au^,

unb be!am nur ettid^e menige (Seibenmatjre unb ipottdn'

bifrfie %vi<i)tv, hau id) borffte nirfit foüiel ^eit nemen,

bie Xobe juplünbern, gef^roeige bie SSdgen rec^t §u burc^

fud^en, meil firf) bie g-u^rteute §u ^ferb balb au% bem
©taub gemad^t, aU bie Action anging, bur^ metd^e id^

^u ^orften !bdtte terratl^en, unb untermeg§ mieber auff^

ge'^oben merben !önnen. ®a mir nun auffge^iacft Ratten,

lieff Jupiter auc^ au^ bem SBatb, unb fd^rie un§ nac^,

ob i:^n bau ÖJan^mebeS öertaffen motte? ^ä) antroortete

i§m ja, man er ben f^Io^en ha§> bege!^rte Privilegium

nic^t ntittljeilen motte: ^(^ motte tieber (antmortete er

mieber) \ia^ fie miteinanber im 6;oct)to tegen! ^c^ ntufte

tacken, unb meit ic^ ot)n ha^i nodf) tdere $ferbe t)atte,

tieB i<^ i^n aufffi^en, bemnadt) er aber nidf)t beffer

reuten !onte, aU eine 9^u^, mufte id§ i^n auff» ^ferb

binten taffen, ha fagte er, \>a^ i^n unfer (Sc^amtület an

biejenige (Srf)Iad^t gema^^net t)dtte, meiere bie Sa^itt)d

^iebeoor mit ben (£entt)auri§ bet) beg ^irit^oj |)oc^§eit

angefangen ^dtten.

'S}&k nun atle§ öorüber mar, unb mir mit unfern

befangenen baüon poftirten, al§ ob un§ jemanb jagte, be-

backte erft ber gefangene Seutenant, ma§ er öor einen

groben getjter begangen, ha^ er nemtid^ einen fo fc^onen

4roupp Sleuter bem ^tiv!!) fo unöorfid^tig in bie ^dnbe

gefüt>ret, unb 13. fo marfere ^erl [288] auff bie gleifrf)-

banrf geliefert bdtte, fing beromegen an jubef^eriren, unb

fünbete mir ha^ Ouartier mieber auff, ha^ irf) it)m felbften

gegeben t)atte, ja er motte mic^ gteid^fam jmingen, id^

fotte i^n tobf(^ieffen taffen, han er gebadete nic^t aüein,

ha^ biefes Uberfe^en i^m eine groffe 6d^anbe fet)n,,unb

unöerantmortlirf) falten, fonbern aud^ an feiner funfftigen

©eforberung üert)inbertic^ fet)n mürbe, mofern e§ anberä
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nic^t gar barju fdme, ha^ er ben Schaben mit feinem

ßo^ff bejahten mufte: ^.c^ aber f^rad^ i^m ju, unb ^iett

i^m oor, ha^ manchem red^tfc^affenem ©olbaten ha§> un-
beftctnbige Ö^lücf feine Xücfe betüiefen, ic^ i^dtte aber barum
nod^ feinen gefe^en, ber be^megen öerjagt, ober gar t)er=

jmeiffelt fet), fein S3eginnen fet) ein ^^ic^en ber ^tein^^

mntigfeit, ba))ffere ©olbaten aber gebdc^ten, bie empfangene
Sd^dben ein anbermal mieber einzubringen; mid^ mürbe
er nimmermehr bal^in bringen, ha^ iä) ba§ Cartel tier-

le^e, ober eine fo fc^dnblirfie X^at miber alle S3ittic§!eit,

unb löblicher ©olbaten ©emon^^eit unb |)er!ommen be=

ginge. 2)a er nun fal)e, ba§ id) nic^t bran molte, fing

er an mic^ §ufc^md§en, in SQle^nung, mic^ jum 3orn §u=

belegen, unb fagte: ^d^ l)dtte nic^t auffre^t unb reblid^

mit il)m gefödsten, fonbern toie ein ©c^elm unb @trauc^^

SRorber gel)anbelt, unb feinen bei) fid^ gehabten ©olbaten

ba§ Seben al§ ein 2)ieb abgeftolen; moruber feine eigene

iöurfc§, "ök mir gefangen Ratten, mdc^tig erfd^radfen, bie

SJleinige aber eben fo fel^r ergrimmten, alfo ha^ fie il)n

mie ein ©ieb burc§löc^ert ^dtten, man ic^§ nur jugelaffen,

maffen id) genug abgume^ren be!am. ^d^ aber bemegte

mid^ nid^t einmal über feine 9ie=[289]ben, fonbern nam
bei)be§ greunb unb geinb jum B^UÖ^" beffen ma§ \)a ge=

fcfia^e, unb lieg il)n Seutenant binben, unb aU einen Un=
finnigen üerma^ren; SSerf:|3rad^ and), ifyx Seutenant, fo-

balb mir in unfern Soften fdmen, unb e§ meine Officirer

gulaffen molten, mit meinen eigenen $ferben unb Öieme^r,

morunter er hau bie 2Ba!^l Ijaben folte, augguftaffiren, unb
il}m öffentlich mit ^iftolen unb Segen gumeifen, baB 3Se=

trug im frieg miber feinen 6iegentl)eil juüben, in Siechten

erlaubt fei), marum er nid^t bei) feinen Södgen geblieben,

barauff er beftellt gemefen; ober ha er ja l)dtte fe^en

motten, ma§ im SSalbe ftecfe, marum er hau juoor nic^t

reditfc^affen ^dtte recognofciren laffen, meld^eS il)m beffer

angeftanben mdre, al§ ha^ er je^unb fo unfinnige Siar-

renpoffen anfinge, baran. fi^ boc^ niemanb !el)ren mürbe,

hierüber gaben mir bei)be^ g-reunb unb ?5einb rec^t, unb

fagten : Sie ^dtten unter ^unbert ^artetjgdngern nid^t einen

angetroffen, ber auff folclje @d)mdl)emorte nidfit nur ben
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Seutenant tob gefc^offen, fonbern auc^ atte befangene mit

ber Seiche gefc^icfet l)dtte. Sllfo brad^te ic^ meine S3eute

unb ÖJefangene ben anbern SJlorgen glücflicf) in ©oeft,

unb be!am mei)r @^re unb diu^m üon biefer ^arte^,

aB guüor nimmer, jeber fagte: ^i^ gibt mieber einen

jungen ^o^. be SSerb! 2öetc^e§ mi^ trefflic^ !ü^ette;

ober mit bem Seutenant kugeln gumec^feln ober gurauffen,

motte ber ©ommanbant ni^t jugeben, bau er fagte, ic^

l^dtte i^n fc^on jn}ei)mal übermunben. ^eme^r [i^ nun

bergeftalt mein Sob mieber Derme^rte, jeme^r nam ber

9leib bei) benen gu, bie mir o^n ^a^ mein ÖJtürf nid^t

gonneten. [290]

J)a9 VIII. (EapiUL

2ßie er ben 3:eufel im Srog gefunben, (Spring =in§ = fclb aber

fd^6ne ^ferbe erh)ifc|et.

@ine§ Su^iter§ tonte id) nic^t to^ merben, ban

III ber ©ommanbant begehrte it)n nic^t, meil nic^t§ an

'i^m juropffen mar, fonbern fagte, er motte mir i^n

fc^encfen ; 5llfo be!am ic^ einen eigenen 3'iarrn, unb borffte

feinen fauffen, miemot iä) ^a^ ^a^r guoor felbft t)or einen

mid) ^atte gebrauchen laffen muffen. @o munberlic^ ift

ha^ Q^liid, unb fo üerdnbertic^ ift bie 3eit! ^ur^ guöor

tributierteif mic^ bie Saufe, unb je^t ^abe id^ ben ?5t6t)e =

@ott in meiner Öiemalt; ^or einem l)alben Sat)r bienete

ic^ einem fd^Iediten Dragoner oor einen jungen; nun*

me^ro aber öermogte id^ jmeen ^ned^te, bie mi^ §err

t)ieffen; @§ mar noc^ !ein ^atir vergangen, bag mir bie

^uben nad^Iieffen, mic^ jur §ure §uma(|en, je^t mar e§

an bem, ba^ bie Sl^dgbtein fetbft au^ Siebe fidf) gegen

mir üernarrten: Sltfo marb id^ be^^eiten gemat)r, ha^

nirf)t§ beftdnbiger§ in ber äöett ift, al§ bie Unbeftdnbig=

!eit fetbften. 2)at)ero mufte id^ forgen, man ha^ (^IM

einmal feine SJJuien gegen mic^ ankläffe, ba^ e§ mir

meine je^ige 2Bolfat)rt gemaltig eintrdncEen mürbe.

5)amat§ jog ber @raf öon ber SBa^t, aU Dbrifter

(Siubernator be| SSeft^t)dlif(^en (s;rdife§, au^ allen &mx^
nifonen einzige SSotiier gufammen, eine (Saöalcaba burd^§

©tifft aj^ünfter gegen ber SSed^t, SJle^i^en, Singen, unb ber
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Orten 5uti)un, tiornemttc^ aber ^iüd ß^ontpagnten |)ef|Tfc^e

9fleuter im ©tifft ^aterborn aufe§u!)eben, treidle jJüO löieilcn

öon ^aterborn tagen, unb ben Unjerigen bafelbften öiet [291]

^am^ff§ antraten; ^d^ marb unter unfern 5)ragDnern

mit commanbirt, unb aU fie einzige Xrou^pen jum ^oam
gefam!et, gingen mir fc^neß fort, unb beranten bemelter

äleuter Öuartier, meld^eg ein fc§(ec^t=öerma^rte§ @tdt(ein

mar, U^ bie Unferige ^ernac^ !amen; 8ie unterftnnben

burd^ juge^en, mir Jagten fie aber mieber gurncf in ilir

9left, e§ marb if)nen angeboten, fie otin ^ferb unb (^e-

mei)r, jeboc^ mit bem ma§ ber ÖJurtel befdiüeffe, ^affiren

jutaffen; 3tber fie motten ficf) nid^t bar^u t)erftel)en, fon-

htxn mit il}ren ß^arbinern mie SJJu^quetierer mebren : ^ittf

o

!am e§ bargn, ha^ id^ nod^ biefelbe 9Zad^t ^robiren mufte,

mag id^ t)or @ludf in ©türmen !)dtte, meit bie Dragoner
vorangingen, ha gelang e§ mir fo mot, ha^ iä) famt bem
@^ring=in§ = fetb gteic^fam mit ben erften gan| unbef(^d=

bigt in ba§ ©tdttein !am, mir Iderten bie Waffen batb,

meit niber gemacht marb, ma§ fic^ im @emet)r befanb,

unb fid^ bie S3ürger nic^t l^atten metjren motten, atfo ging

e§ mit un§ in bie ^dufer, Spring =in§=fetb fagte: 2Bir

muffen ein §au^ öornetimen, bor metc^em ein groffer

^ouffen äJitft tege, ban in benfetben ^ftegten bie reirfifte

ä*au|en gufi^en, benen man gemeinigtid) W Officierer

eintogirte, barauff griffen mir ein fotd^e^ an, in metc^em

Spring- in§'fetb ben Statt, id^ aber bo§ §aufe guöifitiren

tjornam, mit biefer 5lbrebe, ia^ jeber bo§ienige ma# er

be!dm, mit bem onbern garten fotte; 5(tfo günbete jeber

feinen Söajftocf an, ict) ruffte nad^ bem Spater im ^an%,

friegte aber feine 3Intmort, meit fic^ jeberman tierftecEt

t)atte, geriett) inbeffen in dm Kammer, fanb aber nic^t§

at§ ein tder 93ette barinn, unb einen befd^toffencn [292]

%xoQ, ben t)dmmerte id^ auff, in Hoffnung etma§ foftbare^

gufinben, aber ha id^ ben ^ecfet aufftt)dt, richtete fic^ ein

!ot)tfc^mar|e§ 2)ing gegen mir auff, metd^e§ ic^ üor ben

Sucifer fetbft anfatie: 3c^ !an fc^moren, ha^ id) mein

Sebtag nie fo erfd^rocfen bin, aU eben bamat§, bo id)

biefen fc^mar^en Xeuffet fo unterfe^en? erbtidte; S)a^

bid^ biefer unb jener erfrfitage, fagte id) gteic^mot in foI=
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t^em ©rfirocfen, unb jucfte mein 5lejttein, bamit td^ beii

%rog auffgemac^t, unb t)atte bod) ba§ §er^ ni^t, if)m

jold)e§ in Ä'opff §ui)auen; @r aber Iniete niber, i)ub bie

|)dnbe auff, unb fagte: SJJin Uüe |)eer, id hi'iiht ju

boer ÖJott, jc^incft mi min Seoenb! ^a ijörete

id^ erft, ba^ e§ lein Xeufel tüar, weil er oon Ö)ott rebete,

unb um fein Seben bat; Sagte bemnac^, er folte ficf) au§

bem Xrog ge()et)en, ba§ t^dt er, unb ging mit mir fo

nacfenb, mie i^n ÖJDtt erfc^affen ^atte. ^d) Mnitt ein

8tücf üon meinem 2Baj»[toc! unb gab§ i^m mir guleuc^ten,

ba» t^t er gel^orfamtic^ , unb fü^rete mid^ in ein @tüb=

lein, ha id^ ben ^au^üater fanb, ber jamt feinem (SJefinb

bi§ luftige Spectacul anfat)e, unb mit gittern um ÖJnabe

bat! i)iefe erhielte er leidjt, meil mir ben bürgern ot)n

t)a§ nid^t§ t!)un borfften, unb er mir be^ 9tittmeifter§

S3agage, barunter ein jimüd^ molgef^idt üerfdf)loffen gell^

fifen mar, einl)dnbigte , mit ^öeric^t, ha^ ber Sflittmeifter

unb feine ßeute, bi^ auff einen ^nec^t unb gegenmdrtigen

3J^o§ren, fic^ §ume^ren auff i^re $often gangen mdren;

inbeffen V^^^ '^^^ Spring 4n§'felb befagten S^nec^t mit

fed)§ gefattelten fd^onen $ferben auc^ im (Statt ermifc^t,

bie ftettten mir in§ §aug, üerrigelten folc^e^, unb lieffen

ben 3)io^4293]ren fic^ an^ie^ien, ben 2öirt|f) aber auff-

tragen, ma§ er öor feinen ülittmeifter juric^ten muffen.

W.^ aber bie X!§ore geöffnet, hk Soften befe|t, unb unfer

General ^^etbgeugmeifter §err ÖJraf üon ber 2öat)I einge-

laffen marb, nam er fein Sogiment in eben bemfelben

^au^ barin mir un^ befanben, barum muften mir bet?

finftrer ^Jlad^t mieber ein anber Quartier fud^en. 2)a^

fanben mir be^ unfern Sameraben, bie aud^ mit Sturm
in§ Stdttein !ommen maren, bet) benfelbigen tieffen mir

iin§ mol fet)n, unb brachten ben übrigen X^eil ber ^la^t

mit ?5reffen unb Sauffen §u, nac^bem icf) unb Springs

tn§=fetb miteinanber unfere S3euten getfjeitet ^tten, iä)

be!am tior mein X^eit ben äJio^ren unb bie §met} beften

1)}ferbe, barunter ein S^anifdf)e§ mar, auff metc^em ein

Solbat fic^ gegen feinem ©egent^eU borffte fe^en taffen,

"mit bem id) nac^ge^enbg ni(i)t menig :prangte, au^ bem
l^elleifen aber Iriegte id) unterfc^iebtid^e !6ftlic^e Ütinge,

Griiuiuelshanseu, Siiupl. J5
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unb in einer golbenen Saufet mit 9fiubinen befe^t, beg;

$rin^en öon Uranien Sonterfdit, tüeit iä) bem ^pxinQ-

in»=fe(b ha^ übrige alle§ lieffe, tarn alfo, toan id) aUe^

I)alber ^intreg l^dtte fd^encEen tüoßen, mit ^ferben nnb
allem über bie 200. ^ncaten, öor ben SJio^ren aber, ber

mic§ am allerfaurften anfommen wax, toath mir üom
(Sjen. i^elb^engmeifler , als lüelc^en id^ ii)m :|)rdjentirte,

nid^t me^r aU §rt)e^ S)u|et Xt)aler öere^ret. ^on bannen

gingen tüir fd^nell an bie (£m§, richteten aber trenig au^,

unb meil fid^§ eben traff, ha^ trir au(^ gegen 3iecEIing=

Iiaufen §u!amen, nam iii) @rlaubnu§, mit (Spring =in§'

felb meinem Pfaffen jujufprec^en, bem i^ ^iebeöor ben

<Bptd geftol^Ien [294] ^attt, mit bemfetben mad^te id^ mid^

luftig, unb erjel^Ite i|m, ha'^ mir ber Mo^x ben @c^r6c!en,

ben er unb feine ^od^in neulid^ em))funben, toieber ein=

getrdndEt §dtte, öerelirete t^m aud^ eine fd^one fc^lagenbe

^aU-U^x §um freunblid^en Valete, fo id^ oug beg Splitt-

meifter» ^^efieifen belommen l^atte, pflegte atfo aller Orten

biejenige gu ?^reunben §umacl)en, fo fünften Urfad^e gel)abt

Idtten, mid^ jul) äffen.

jDas IX. QTapitcl.

&xn ungleid^er ^am:|)ff, in ioeld^em ber ©c^todd^fte obfieget, unb
ber U&erh)inber gefangen ii?irb.

/jVt-Sine §offart bermeljrete fid^ mit meinem ÖJlü!,.

1)j}|barau§ enblid^ nid^t§ anber§ al§ mein ^aü tx-

folgen !onte; Ungefd^r eine !^albe @tunbe t)on

9fte^nen cam^irten mx, al§ id^ mit meinem beften ©ame=

raben @rlaubnu§ begehrte, in baffelbe ©tdttlein jugel^en,.

eth)a§ an unferm ©eme^r flirfen julaffen, fo tüir aud^ er-

l^ielten. SBeil aber unfre aJletinung tüar, fid^ einmal rec^t-

fc^affen miteinanber luftig gumac^en , !el)reten mir im

beften SSirt§l)au^ ein, unb lieffen S^ielleute !ommen, bie

un§ SSein unb ^ier l)inunter geigen muften: 2)a ging§

in floribus l^er, unb blieb nic§tg unterlegen, tuag nur

bem Öielb me^e t^un mogte, ja ic^ ^ielt SSurfd^ öon an=

bern ^Regimentern ju @Jaft, unb ftetlete mid^ nid^t anber§,

olg tüie ein junger ^rin^, ber Sanb unb Seute üermag,

unb atte 3al)re ein grog ÖJelb guöerje^ren ^at 5)al)ero
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marb un§ auc^ beffer, aU einer ®efelljrf)afft Üteuter, bie

gleichfalls bort je^rete, auffgekartet, todU jene nirfit fo

boll ^ergeljen lieffen, ha^ üerbrofe fie, unb fingen an mit

iin§ guüppeln: mo^er !omt§, fagten fie nntereinanber, ba^

biefe (5tigetf)npffer [295] (ban fie ^ietten un§ üor aRu^=

quetierer, nmffen fein X^kx in ber SBett ift, ha§> einem

aj^u^quetierer gleicher filjet aU ein Dragoner, nnb n)an

ein Dragoner üom ^ferb fdtit, fo fielet ein aJln^quetierer

roieber auff) il)re geller fo meifen? @in anberer antn)ortet,

jener ©dngling ift gemi^ ein ©trol) = ^un^^^^
r

^^^^ f^^ne

Wlntttx etlid^e 9?Jitc^*^:ßfennige gefd^iiiet, bie er je^o feinen

Sameraben f^enbirt, baniit fie i^n tnnfftig irgenbsmo an^

bem ^recf, ober ettüan burd^ einen ©raben tragen follen.

9JJit biefen SSorten mieteten fie anff mid^, ban ic^ roarb

t>or einen jnngen ©beimann bei) ifyxm angefel)en. @oIc^e§

marb mir bnrc^ bie Retterin ^interbrad^t , tt)eil ic^§ aber

nid^t felbft gebort, tonte ic^ anberS nichts bargu tt)un,

a(ö ha^ i(i) ein gro^ ^ierglaS mit Söein einfc^encfen,

nnb folrf)e§ auff ®efunbl)eit aUer rec^tfd)affenen 3}iu^=

quetierer i)erumge!^en , au(| jebeSmat fotc^en 5ltarm bar§u

machen lie^, ha% feiner fein eigen SBort ^oren fönte;

ba§ üerbro^ fie noc^ me^r, berortjegen fagten fie offenttid^:

SSa§ Xeuffet§ ^aben bo^ bie ©tiegelljupffer üor ein

Seben? @pring=in§=fetb antwortete, maS ge^etS bie ©tieffei*

fd^mierer an? ^a§ ging iljm I)in, 'i>an er fa^e fo grdgtid^

brein, unb machte fo graufame unb bebroljlid^e $0linen, bag

firfl feiner an i^u reiben borffte. ^oc^ ftie| e§ il)nen

mieber auf, unb ^Wax einen anfe^nlic^en ^erl, ber fagte:

Unb man fic^ bie SRaurenfc^eiffer auc^ auff iljrem SJJift

(er t)ermet)nte, mir lagen ha in ber Öiuarnifon, loeit unfere

faeibungen nid^t fo SBetterfdrbig au^fa^en, toic berjenigen

äRu^quetierer, bie Xag unb -Diac^t im gelb ligen) nid^t

fo breit machen borfften, tno motten fie fic^ hau fe^en

laffen? 3)lan mei^ ja [296] mol, ba^ jeber oon i^nen in

offenen ?^elbfd)lac^ten unfer Ü^aub fei)n mug, gteic^ mie bie

^aube eineSjeben 8to^=?}aIc!en! ^d) antwortete i^m:

aSir muffen ©tdt imb ä^eftungen einnetpnen, unb fold^e

werben un§ auc^ juüermaliren oertrauet, bat)ingegen i^r

9fteuter auc^ öor bem geringften 9f{atten=9^eft feinen §unb

15*



228 ^«B 2l6ent^eur(. ©im^Uciffimt

au^ bem Ofen locfen !önnet; tüarum tüotten tüir ftd^ ban

in bem, toa^ nxe^r unfer al§ euer ift, nic^t borffen luftig

machen? ®er Sieuter antit) ortete , rt)er äReifter im gelbe

ift, bem folgen bie ^eftungen, \)ai tt)ir aber Ut ?5elb=

fc^Iad^ten genjinnen muffen, folget an^ bem, 'oa^ ic^ fo

bret) äHnber, n)ie bu ein§ bift, mit famt i^ren Sö^ufequeten

nid^t allein nid^t fordeten, fonbern ein ^aat baüon auff

ben ^ut ftecfen, unb ben britten erft fragen tüolte, tt)o

beiner noc^ met)r mdren? unb fdffe id^ nur bei) bir, fagte

er gar ^onifc^ , fo n)otte ic^ bem Runder ju 'Öeftdtigung

ber 2ßar:^eit ein :paar ^ad^teln geben! 2^ antwortete

ii)m, objttjar id^ üermetjue, ein fo gut ^aar ^iftoten 5u=

Ijaben aU bu, rt)iett)ot id^ fein 9fleuter, fonbern nur ein

3n)ibber ^irifd^en ii)mn unb ben SO^u^quetierern bin, fd^au

!

fo :^at bod^ ein ^inb \)a^ ^er|, mit feiner ^Of^u^queten

aöein, einem fold^en ^rater gu ^ferb, tt)ie bu einer bift,

gegen aU feinem Ö)ert)e!^r im frel)en getb, nur §u ?^u^

guerfd^einen. 'äd) bu ©oujon, fagte ber ^erl, i^ ^atte

iiä) öor einen Schelmen, ttjan bu nid^t mie ein rebtid^er

oon 5lbet algbatb beinen Sßorten eine ^rafft gibeft. ^ierauff

loarff id^ it)m einen §anbfc^ui) gu, unb fagte: (Si^e ha,

roan iä) biefen im frel)en ?^elb burc^ meine ajin^quete

nid^t §u i^n^ tüieber öon bir be!omme, fo ^dbt gnugfame

SJiac^t unb ©en^alt, mic^ oor benieni4297]gen ju^alten

unb au^^ufd^retien, mie mic^ beine ^ermeffenfieit gefd^olten

t)at ^ierauff jafitten mir ben SBirt^, unb ber 9fieuter

machte feinen ©arbiner unb ^iftolen, id^ aber meine 3Jiu^=

quete fertig, unb ba er mit feinen ©ameraben üon un§

an ben beftimten Ort ritt, fagte er §u meinem (Spring =

in^'fetb: @r fotte mir nur allgemad^ ta^ ÖJrab beftellen;

SDiefer aber antwortete il)m, er mogte foIc^e§ auff eine

Jiöorforge feinen eigenen ©ameraben, oor i^n fetbft jube^

ftellen, anbefelften; mir aber oermie^ er meine ^^re^^eit

unb fagte unöert)oIen, (Sr beforge, ic^ werbe au§ bem

legten Öoc^ pfeiffen. ^d^ lachte {)ingegen, weit id^ mic^

fd^on üorldngft befonnen I)atte, wie ic^ einem wo(mon=

birten 9teuter begegnen muffe, wan mid^ einmal einer

^u i^n^ mit meiner 3Jlu|quete im weiten gelb feinblic^ an=

greiffen folte. ®a wir nun an hcn Ort famen, wo ber
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S3etteltan^ angeben fotte, l^otte ic^ meine Wu^qmtt bereite

mit jtüetien Ä'uglen gelaben, frifrf) ^^n^^^QUt auffgerü^rt,

unb ben 2)ecfel auf ber ^^^^^Pfö^^^ß i"^^ Unj(i)lit »er-

fc^miert, tvk t)orfi(f)tige SO^ufquetierer jut^un pflegen, toan

fie ba§ 3^tt^^0(^ unb $ulöer auff ber Pfannen im Stegen-

metter oor SSaffer terraa^^ren motten.

@f) mir nun auffeinanber gingen, bebingten betiber-

feit§ ©ameraben miteinanber, ba| mir un§ im freien ?5elb

angreiften, unb ju folc^em @nbe ber eine öon Oft, ber

anber aber öon SSeft, in ein umgdunteS t^elb eintreten

fotten, unb al§ban möge einjeber fein befte§ gegen bem
anbern t^un, mie ein @oIbat tt)un foll, metd^er bergeftalt

feinen f^eiub üor 3Iugen !riegt; @§ folte fic| aufi) meber

üor, in, noc^ tiad) bem ^ampff, feiner t»on bet)ben

Kartellen unterfte'[298]^en, feinem ©ameraben ju^elffen,

nod) beffen Xob ober S3efrf)dbigung gurdc^en. 2It§ fie

fotc^e» einanber mit Ttunh unb §anb üerfproc^en ijatten,

gaben id) unb mein ©egner einanber aud) bie ^dnbe,

unb üerjie^e je einer bem anbern feinen Xob : ^n metc^er

aller ' unfinnigften Xor^eit, meiere je ein t)ernünfftiger

3Jienf(f) beget)en !an, einjeber I)offte, feiner Öiattung (Sot=

baten "^a^i Prae juer^alten, gleid^fam al§ ob be^ einen

ober anbern Xt)eil§ @|re unb Reputation an bem 5tu^gang

unfern trefflichen ^eginnen§ gelegen getoefen mdre. ^a
ic^ nun an meinem beftimten (Snbe mit bo^j^elt^brennenbem

Sunben in angeregte^ t^elb trat, unb meinen (^egent!f)eil

Dor 5lugen fai^e, fteßete id} mic^, aU ob id) ha^ alte Sinh-
traut im Öiang abfdjütte, id) t^t§ aber nid)t, fonbern

rührte 3inb|)ult)er nur auff ben S)edel meiner ^inbpfanne,

btie^ ah, unb ba^te mit ^meen gingern auff ber Pfanne

auff, mie brdud)li(^ ift, unb et) i(| meinem @Jegentl)eit,

ber mid^ auc^ rool im ©efid^t ^ielt, ha^ SBeiffe in fingen

feilen fönte, fc^Iug i<i) auff i|n an, unb hxantt mein falfc^

3inb!raut auff bem ^edel ber Pfannen üergeblid) ^inmeg;

9}lein (Siegner t)erme^nte, bie 9}Ju^quete ^dtte mir tjerfagt,

unb ha^- ^unbloc^ todre mir oerftopfft, f))rengte beromegen,

mit einer ^iftol in ber ^anb, gar §u begierig recta auff

mic^ bar, in 3)iet)nung, mir meinen ^^reöel ^ube^aliten;

W)tx el) er fid)§ t)erfat)e, liatte ic§ bie Pfanne offen, unb
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iüteber ange^dilagett , f)iefe t^n auc^ bergeftdt lüilüommen

fe^n, ha^ ^nall unb paU etn§ toar.

^d^ rettrirte nttc^ ^terauff |gu meinen (Santeraben,

bte mtd^ gtetc^fant !üffenb empfingen, Ut (Setnige [299]
oBer entlebtgten tl^n au^ feinem ©tegraiff, unb tiidten

gegen i^m unb un§, mt rebtic^e ^erl, maffen fie mir
auc^ meinen ^janbfd^u^ mit groffem Sob tüieber fd^irften.

Slber 'oa i^ mein @^re am groften §ufet)n jc^d|te, !amen
25. 3J^u§quetierer au^ 9f{e^nen, meldie mid^ unb meine

©ameraben gefangen namen: ^d^ gmar rt)arb at§batb in

Letten unb Rauben gefd^Ioffen, unb ber ©eneratitdt uber=

fc^icft, tt)eil alle S)uell bet) Seib = unb Seben§ftraff üerboten

moren.

JJas X. Ölapittl.

S)cr ©eneral ^elbsBcugmeifter fd^cncEct bm ^v^ger ba§ Scben, unb
mad^t tl^m fonft gute Hoffnung.

^7^@mnad^ unfer (General ?5etb§eugmeifter ftrenge Ärieg§

1l|®ifciplin ^u^^alten pflegte, beforgtc ic^ bie 3SerIierung

meinet ^opff§; hingegen ^atte ic^ norf) Hoffnung
baöon gufommen, meil id^ bereits in fo blu^enber ^ngenb
jeberjeit mid^ gegen bem f^einb mot gefialten, unb einen

groffen S^luff unb 9^amen ber ^apffer!eit ermorben. ^odj
mar fold^e Hoffnung ungemi^, meil bergleid^en tdgtid^en

§dnbel falber bie S^ot^burfft crfobert, ein ©jempet ju*

ftatuiren. ^ie Unferige I)atten eben bamatS ein tieftet

Slattenneft berennet unb auffforbern taffen, aber eine

obfd^tdgige 2lntmort bekommen, meit ber ?5einb mufte, 'oa^

mir !ein grob (SJefd^ü^ führten, ^eromegen rudte unfer

@raf öon ber 2Ba"^t mit bem ganzen Corpo oor befagten

Ort, begehrte burd^ einen Xrompeter abermal 'ok Uber=

gäbe, iint) brol^ete auftürmen, eS erfolgte aber nid^tS anber§,

al§ biefeg nac|gefe^te Sd^reiben:

^oc^-2öotgeborner (SJraf, 2c. SIuB @. ÖJrdfT. %cea. an

-'mic^ abgelaffenem ^aht vernommen, [300] ma§ Siefelbe

im Flamen ber dibm. ^dif. Tta\. an mid^ gefinnen: S^lun

miffen aber (äuer §oc^ = ÖJrdfl. ©jcett. 2)ero l)oI)en 3Ser=

nunfft nad^, mie übet=anftdnbig, ja unöerantmortlic^ einem
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<5otbaten fatten ttjürbe, man er einen fetilen Ort, rtJtc

btefer ift, bem (SJegenttietl o^n fonberbare 9^ot^ ein-

l^dnbtgte: SBeffentoegen SDtefetbe mi^ ban ber^offentttd^

nid^t öerbenrfen werben, man iä) mic^ befleifftge gutjer^

l^arren, bi^ bte SSaffen @uer ©jcell. bem Ort juf^rec^en.

kan aber @. ©jceH. meine 3Benig!eit auffer^atb gerren^

S)ienften in id^tmaS juge^orfamen bie Gelegenheit ^aben,

fo merbe ic^ fet)tt

(gn. S^celL

SlHer^bienftttjilligfter 2)iener

|)ieranf marb in unferm ßdger nnterfc^ieblic^ öon

"bem Drt bifcurirt, ban fotc^e§ tigen ^nlaffen, mar gar

nic^t ratt)fam, §nfturmen o^n eine treffe, ^dtte öiet S3Iut

-gefoftet, unb mdre bod^ nod^ mi^Ii(^ geftanben, ob man§
iibermeiftert !)dtte ober nid^t? I)dtte man aber erft bie

Stiicfe unb aUe ^uge^or üon SJlunfter ober §am ^er^oten

jotten, fo mdre gar öiel 9Rn^e, ^eit unb Un!often barauff

geloffen, ^nbem man nun het) Öiroffen unb steinen rat^=

f^tagte, fiel mir ein, id^ fotte mir biefe Occafion §unit|

madfien, um mic§ ^uertebigen; Sllfo gebot ic^ meinem

2Bi^ gufammen, unb bebac^te mid^, mie man ben ?^einb

Ibetrugen mogte, WeiU nur an ben Stüden mangette.

Unb meil mir gteid^ gufiel, mie ber (Sad^e guttun fe^n

mogte, tie§ i<i) meinen Dbrift Seutenant miffen, ha^ iä)

^nfi^tdge '^dtte, burc§ meldte ber Ort of)n Mh^t unb Un-

toften ^ubefommen mdre, man [301] ic^ nur ^erbon erlangen,

unb mieber auff fret)en %n^ geftellet merben fönte, ©tli^c

atte unb öerfud^te 8otbaten ladeten barüber, unb fagten,

^er ^angt, ber langt; ber gute Gefelle gebendet fid^ log

jufc^md|en! 3Iber ber Obrift Seutenant felbft unb anbere

löie mid^ !anten, namen meine hieben an mie einen ÖJIau^

ben§ = SIrticut : SBegmegen er fetbften §um Generat j^etb*

geugmeifter ging, unb bemfelben mein Vorgeben anbrad^te,

mit (Srgetjtung tiieten 5)ing§, 'oa^ er tjon mir jufagen

mufte : SSeit Hn nun ber Graf ^iebeüor anä) öom ^dger

getjoret '^atte, üe§ er mid^ öor i^n bringen, unb fotang

meiner S3anbe enttebigen; ^er Graf t)iett eben Xafel,'
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oI§ \d) ^iniam, unb mein Dbrift Seutenant erge^Ite i^nt,.

fll§ i(^ üertüiiiienen grü^ting meine erfte (Shmbe unter

©. ^acob§ Pforte gu @oeft @(^ttbtt)acf)t geftanben, fe^

unt)erfe^en§ ein ftarcfer ^la^regen mit groffem Bonner
unb ©turmtüinb !ommen, begtnegen \id) jeberman au%

bem ?5elb unb ben Öidrten in bie @tat falüirt, unb rvtii

ba^ ÖJebrdng bet)be§ üon tauffenben unb reitenben jimlic^

bic! tüorben, :^dtte ic§ fd^on bamat§ ben S5erftanb ge^abt^

ber SBac^t in§ Ö^emetir juruffen, weil in folc^em ©elduff

eine ©tat am beften ein§une()men fei^; jule|t (fagte ber

Obrift Seutenant ferner) !am ein atte§ SBeib gan| tropff-

na§ ba^er, bie fagte, eben ai§> fie betjm i^dger oorbe^

:paffirte: ^a, i^ ^be bi^ SSetter fc^on tt)ot 14. Xage in

meinem ^Ruden ftecfen get)abt! 21I§ ber ^dger fold^eg

l)6rete, unb eben einen ©teilen in |)dnben ^atte, fci^Iug

er fie bamit ubern S3ucfe(, unb fagte: ^u atte §ej, ^aftu§

bau nic^t e^er Ijerau^taffen fonnen? tjaftu eben muffen

n^arten, bi^ ic^ anfa^e <Sc^ilb=[302]mad)t guftei)en? i)a

it)m aber fein Officier abme^rete, anttr»ortete er: @§ ge=

f(^ie^et i^r rec^t, ha§> alie 3taben=2la^ t)at fd^on öor üier

Söod^en ge{)ort, ba^ jeberman nac^ einem guten biegen

gefd^rien, marum f)at fie if)n ben et}rlic^en Seuten nic^t

e^er gegonnet? fo mdre üielleic^t Öierfte unb ^opffen

beffer gerat^en. SSorüber ber ©eneral ^^etb^eugmeifter,

mieniol er fonft ein ernft^affter §err tüar, treff(ict) lachte:

^ä) aber gebac^te, erget)tt ber Obrift Seutenant bem trafen

fDt(i)e 9^arrn^ offen , fo ^at er it)m getoi^tic^ aud^ nic^t

tjerfd^tüiegen , raag ic^ fonft angefteüet l)ahc. ^d^ aber

ft}arb üorgelaffen.

5(I§ mic^ nun ber (5JeneraI ?5etbgeugmeifter fragte,

ma§ mein einbringen mdre? 5(nttt)ortete ic^, (SJndbiger

§err, ic. Ob^mar mein S^^erbrecfien unb @. ©jcell. rerf)t=

mdffig @ebot unb ^ßerbot, mir be^be ha^^ Seben abfpred^en

;

©0 beiffet mic^ jeboct) meine alleruntertbdnigfte Xreue

(bie id) ^ero 9^om. Ädif. SJ^aj. meinem 5IIIergndbigften

^errn bife in Xob guleiften fc^ulbig bin) einen meg al§-

ben anbern meinet trenigen Ort§ bem j^einb einen 2(b=

bruc^ t^un, unb erft = 5lller^6c^ftgebarf|ter ^bm. Itdif. ma\.

S^u^en unb trieg§tt)affen beforbern; ^er (Siraf fiel mir
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in bie fHebe, unb fagte, ^aftu mir itid^t neulich ben HJio^ren

gebracht? ^rf) ontoortete, ja (SJndbiger $err; ^a fagte

er, 2ödI, bein S^ei^ unb 2^reue, mogte öießeid^t nteritirn,

btr ha^ Seben jufd^encfen, tva^ l^aftu aber üor einen 2ln=

fc^Iag ben geinb an^ gegenwärtigem Ort anbringen, o^n

fonberbaren SSerluft ber 3^^^ wnb 3J?annf(i)afft? ^d) ant=

mortete, tüeit ber Ort üor grobem ©efc^ü^ nic|t befte^ien

!an, fo ^dlt meine SBenigfeit baüor, ber ^^tinh mürbe

balb [303] accorbirn, man er nur eigentlich glaubte, \)a^

mir ©tücfe bei) un§ ^aben ; 3)a§ 1)attt mir mol ein 9^arr

gejagt, antmortete ber @raf, mer mirb fie aber Überreben,

folc^e§ juglduben? ^c^ antmortete, il)re eigene ^ugen;

^sä) l)abe il)re ^ol)e SBac^t mit einem $erfpectiü gefe^en,

bie fan man betrügen, man man nur etliche ^lorfier, ben

Brunnen =Xei(f)Ien gleid^, auff SSdgen lattt, unb biefelbe

mit einem ftarcfen @ef|)ann in \)a§> i^dh füi)ret, jo mer=

ben fie fc^on glauben, e§ fe^n grobe 8tücE, üornemlic^

man @. @rdfl. ©gceü. irgenb§mo im t^elb etmag auff-

merffen Idft, al§ ob man Stücfe bal)in pflanzen molte;

23Zein liebe§ ©ürfdjlein, antmortete ber (i)raf, e§ fep
feine Älnber barin, fie merben biefem ©;)iegelfecl^ten nic§t

glauben, fonbern bie Stücfe aud^ l)6ren motten, unb man
ber ^offe bau nic^t angeljet, fagte er §u ben umfte^enben

Dfficierern, fo merben mir oon aßer Söelt oerfRottet! ^c^

antmortete, ÖJndb. ^err, id) mü fc^on 8tücfe in il)ren

€l|ren laffen Hingen, man man nur ein paar "^opptU
l)acfen unb ein ^imiiä) gro^ ga^ ^aben tan, allein mirb

ol}n ben ^'naß fonft !ein (Sffect oorljanben fet)n; folte

man aber ja miber SSer^offen nur (S:pott bamit erlangen,

fo merbe ic| ber luventor, meil id) ol)n ba§ fterben mu^,
folc^en @^ott mit mir bal)tn neljmen, unb benfelben mit

meinem Seben auff^eben. Objmar nun ber @raf nic^t baran

molte, fo perfuabirte il)n jeboc§ mein Obrift Seutenant

bal)in, tan er fagte, ia^ id) in bergleidien (5acl)en fo

glücffeelig fet), ha^ er im menigften gmeiffele, ha^ biefer

$offe nic^t auc^ angelien merbe. 5)eromegen befal)l il)m

ber ©raf bie ©ac^e anpftetlen, mie er oermei^nte, ha^

fic^g tl)un lieffe, [304] unb fagte im @c^er| gu i^m : 5)ie

©l)re, fo er bamit ermürbe, folte il)m allein juftel^en.
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5IIfo tüurben bret) fotc^er ^loc^er ^utüegett gebrad^t,

uttb öor iebe§ 24. ^ferbe gefpattttet, mimol nur jtüe^

genug gemefen tüdren, btefe führten lütr gegen Slbenb

bem getnb in§ @eftc^t, tnbeffen aber ^atte tc^ aurf) bret)

5Do^^et^acfen, unb ein @tüd=?^a^, fo tütr öon einem ©d^Io^
befamen, unter^nben, unb rid^tete ein unb anber§ ju,

h)ie tcf)§ ^ben ftjolte, bo§ ttjarb betj 9^ac§t ^u unfrer

btfierU^en 5IrtoIIere^ öerfc^afft; ^en ^op|3e(§acfen gab

id^ gme^fac^e Sabung, unb tie^ fie burd^ berü^rte§ §a^
(bem ber üorbere ^oben benommen toav) lo^ge^en, gleich

ob e§ bre^ Sofung = Sd^üffe Ratten fe^n follen, ^a^ bonnerte

bermaffen, ha^ jeberman Stein unb 99ein gefd^moren fidtte,

e§ trdren Üuartier = Sd^tangen , ober {)atbe Sart^aunen

gemefen; unfer General ?5etb=3cugmei[termufte ber ^andth
fu^re tacken, unb tiefe bem geinb abermat einen 5Iccorb

anbieten, mit bem 5InJ)ang, tüan fie ftc^ ntd^t nod^ biefcn

Slbenb bequemen mürben, ba^ e§ i^nen morgen nii^t mebr
[o gut merben fotte: ^arauff mürben at^batb bet)berfeit§

(^eijel gefd^icft, ber SIccorb gefc^Ioffen, unb un§ nod^ bte^

fctbige 9^acf)t ein X!^or ber ©tat eingegeben. SSetc^e^

mir trefftid^ jugut !am, \)an ber ßJraf fd^encfte mir nic^t

aöein ha?> Seben, ba^ i^ ^rafft feinet S^erbott§ üermurcft

^atte, fonbern tiefe mic^ noc^ fetbige 9^ad^t auff freien

gufe ftelten, unb befaßt bem Obrift Seutenant in meiner

^egenmart, t^a^ er mir ha^ erfte ?^d^ntein, fo tebig

mürbe, geben fotte: 2öetd^e§ i^m aber ungetegen hjor,

ban er tiatte ber SSettern unb ©c^mdger foüiet, t>k auff-

[305]^afeten, ba^ ic^ öor benfetben nid^t gugetaffen toer-

ben ionte.

3Da9 XI. (ttapttel.

^hlt aKcrl^anb ©ad^en in fid^, öon geringer 2ßid^tig!eit unb groffcr

einbilbung.

«@ begegnete mir auff bemfetbigen SO^ard^ nid^t§ mercf-

mürbige§ me^r; ^a ic^ aber mieber nac^ Soeft fam,

^tten mir bie Sip^ftdttifc^e Reffen meinen ^uedBt,

ben id^ bet) meiner S3agage im Quartier getaffen, famt

einem $ferb auff ber SBaib t)inmeg gefangen, tton bem^

fetben er!ünbigte ber ©egent^eit mein Xl^un unb Saffen,
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t)a^ero I)tetten fie me^r öon mir aU ^uöor, lüeit fie ^tebe^

öor burd^ ba§ gemeine ©efd^re^ berebet tüorben, jugtauben,

ba^ ic^ ^aubern tonte. @r erjetjtte itinen au^, ba^ er

einer öon benen Xeuffetn gehjefen fet), bie ben ^dger

öon SBerle ouff ber (S^dferet) fo erfc^rocft Ratten; ^a

fot(^e§ erftbefagter ^dger erfuhr, fc^dmte er fic^ fo fe^r,

^a^ er abermat ba§ 9tei^au^ f^ielete, unb t3on Sip^ftatt

^u ben ^oHdnbern üeff: 5lber e§ mar mein gr6fte§ @Jtü(f,

baB mir biefer ^ned^t gefangen tüorben, maffen an^ ber

golge meiner §i[tori ^nöerne^men iel)n mirb.

^d^ fing an mid^ etma§ reputierlid^er 5u:^atten ot^

^utior, meil ic^ fo ftattlic^e Hoffnung ^atte, in ^aVi^t ein

^d^nlein §nf)aben; ^c^ gefeHete mi^ adgemac^ ^n ben

Dfficierern nnb jungen ©beÜeuten, bie eben auff ba^jenige

fRannten, n)a§ id) in S3dlbe ^u!riegen mir einbilbete; ^iefc

n)aren beBifegen meine drgfte ?5einbe, unb fteßeten fid^

bod^ gegen mir, aU meine befte greunbe, fo mor mir ber i

Obrift Seutenant aud^ nic|t fo gar grün, treit er S3efetd^ 4—
()atte, [306] mic^ öor feinen 35erft)anten gubeforbern;

'

3Jlein |)auptmann n)ar mir barum ab^olb, tüeit ic^ mid^

an ^ferben, Kleibern unb Öieme^r biet |)rdc^tiger ^iett,

aU er, unb bem alten (5Jei^^at§ nid^t met)r tüie f)iebeöor

fpenbirte, er ^dtte tieber gefe^ien, ha^ mir neulii^ ber ^op^
I)inn)eg gcfd^tagen, aU ein ^a^nUin üerfprod^en tnorben

n)drc, han er gebac^te meine fd^one ^ferbe §uerben; fo

!)affte mi(^ mein Seutenant eine§ einzigen 2Bort§ batber,

'üa^ ic^ neulich unbebad^tfam lauffen laffen, ha^ fugte fid^

atfo: SSir maren miteinanber in le^ter Cavalcada com-

mandirt, eine gleid^fam tiertorne SBa(|t §ul)alten, aU nun

baS ©d^itbmad^t !iatten an mir tüar, (mel^e§ tigenb ge=

fd^e^en mufte, unangefe^en e§ ftoc!finftre '^a^i roax) !rod^

er Seutenant aud^ auff bem 95au(^ ju mir, mie eine (Schlange,

unb fagte: (Sd^itbtüad^t merdftu ma§? ^d^ antn)ortete,

ja §err Seutenant; 2Ba§ ba?'2Ba§ \>a? fagte er: ^d^

antwortete, ^ä) merrfe, ba^ fid^ ber §err fordetet. SSon

biefer ßeit an ^tte id^ leine ÖJunft mei)r htt) it)m, unb

mo e§ am unge^eurften mar, marb i(| ^um erften ^in

commanbiret, ja er fuc^te an allen Drten xinb (gnben ©e-

tegen^eit unb Urfac^e, mir, no^ et) ic^ f^dtinric^ mürbe,
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ha^ 2Bam§ ou^juüo^ffen , n)eit \<i) mi(^ gegen tt)m m#
mehren borffte. ^i^t tüeniger feinbeten mic^ aud) alle

f^elbtoatbel an, tueil id) t()nen allen üorgejogen marb.
2Ba§ ober gemeine ^ned^te tuaren, bie fingen auc^ an, in

i^rer Siebe unb grennbfd^afft jutüancfen, meil e§ U^ 5rn=

fe^en ^atte, aU ob id^ fie »erachte, inbem i^ mid^ nic^t

fonbertid^ ntel^r ju ji^nen, fonbern tt)ie obgentelbt, §n

groffern |)onfen gefettete, bie nti(^ brum nid^t befto lieber

fa=[307]^en. ^a§ otterdrgfte mar, \)a^ mir fein einziger

SKenfc^ fagte, mie jeberman gegen mir gefinnet, fo fönte

ic^§ aud^ nid^t mercfen, tütil mir mancher \>k beften SBorte

unter Saugen gab, ber mid^ bod^ lieber tob gefe^en ^tttl
^d) lebte eben ba^in mie ein S3tinber, in aller Sic^erfieit,.

unb h)arb langer je ^^offdrtiger , unb manfd^on id^ mufte,.

ba^ e§ ein ober anbern üerbro^, fo i(^§ etman benen öon
51bel unb üomefimen €fficierern mit ^rac^t beüor t^dt,

fo Ue§ id^§ brum nic^t unterlegen; iä) fd^euete mic^
nid^t, nad^bem irfi ÖJefret)ter morben, ein Ä^oUer oon
fec^^ig 9f{eid^§t^atem, rotl)e (Sc^arladjne $ofen, unb meiffe

5(tttaffene @rmet, überall mit ®otb unb (Silber oerbremt,.

gutragen, melc^e§ bamal§ eine Xrac^t ber f)6c^ften Dfft=-

derer mar, barum ftad^§ einenjeben in bie 9lugen; ic^

mar aber ein fc^rocflic^ junger 9^arr, \)a% iä) ben §afen
fo lauffen lie^, hau l^äitt irf) mic^ anber§ gehalten, unb
ta^ Öielb, ha^' id) fo unnü^tid^ an ben ßeib t)ing, an
getjorige Ort unb ©nbe üerfc^mieret

, fo t)dtte ic^ nic^t

attein ^a§> gdfjntein batb befommen, fonbern mir auc^

nid^t fo t)ie( gu geinben gemacht, ^c^ tie^ e§ aber liierbe^

nod^ nic^t bleiben, fonbern bu|te mein befte§ ^ferb, \)a^

Spring =in§ = getb oom ^effifc^en 9flittmeifter befommen
^attt, mit (Sattel, 3eug unb @eme^r bergeftalt l)erau^,

bofe mon mic^, man id^ barauff fa^, gar mol üor einen

anbern Mütter (S. Öieorgen §dtte anfe^en mögen. ^Ud^t^

tjejirte mic^ mel)r, al§ ha^ icl) mic^ feinen (gbelmann ju^

fe^n mufte, bamit ic^ meinen ^nec^t unb jungen auc^

in meine Siberetj l)dtte fleiben mögen: ^d) gebaci)te, aüe
5)inge Ijaben il)ren Slnfang, mon bu ein Wappen l)oft,

fo i)a]i bu [308] fdion ein eigne Siberei), unb mon bu
gd^nric^ mirft, fo muftu ja ein ^etfd^ier ^oben, monfc^on
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bu !cin ^untfer bift. ^d^ mar ntd^t lang mit jotc^en

^ebancfen fc^tüanger gangen, al§ id^ mir burd^ einen

Comitem Palatinum ein ^a^pen geben lieg, t>a^ Jöaren

bre^ rot^e Saröen in einem tüeiffen i^dh, unb anf bem

^elm ein S3ruftbilb eine§ jungen 9^arrn, in ^dtbernem

,^abit, mit einem paar §afen = Dfjren , üorn mit ©c^etten

gejieret: ban ic^ badete, bi^ fd^icfte fic^ am beften gu mei=

nem 9Zamen, tüeit id^ Simplicius ^ieffe; fo motte ic^

mic^ auc^ befe 9^arrn gebrauchen, mid^ in meinem funff-

tigen :^Dl)en @tanb babet) guerinnern, ma§ id) ju ^anau
t)or ein ÖJefeU gemefen, bamit id^ nic^t gar §u l^offdrtig

mürbe, meit id) mic^ fc^on je^t feine (Sau jufe^n be=

büncfen (ie^ : 5llfo marb ic^ erft red^tfc^affen ber erfte mei=

ne§ 9lamen§, Stammend unb S[ßa^|jen§, unb man mic^

jemanb bamit !t)dtte fo^ipen motten, fo l^dtte ic^ i^m o^n

^meiffel einen ^egen ober ^aar ^iftolen an^rdfentiret.

SSiemol id^ bamat§ noc^ nid^t§ nac^ bem SSeiberüoldE

fragte, fo ging ic^ boc^ gleid^mot mit benen öon 5lbet,

man fie irgenbS i^ungfern befugten, bereu e§ ^an üiel in

ber ©tat gab, mic^ fe^en jutaffen, unb mit meinen fd^onen

paaren, Kleibern unb ^^eberbüfc^en 5u|)rangen. ^c^ mu§
be!ennen, bafe id^ meiner Ö)eftalt l^alber atten anbern öor-

gebogen marb, mufte aber barneben t)oren, ba^ mic^ bic

öerme{)nte ©d^Ie^^fdiie einem fd£)onen unb motgefc^ni|tett

^ol^ernen S3itb tierglid^en, an melc^em auffer ber (Sc^on-

l^eit fonft meber ^rafft nod^ ©äfft mdre, hau e§ mar fonft

nid^t^ an mir ha^ i^nen ge'[309]fiete, fo !onte ic^ aud^

of^n ba» Sautenfc^Iagen fonft nod^ nid^t§ mad^en ober

vorbringen, ha^ i^nen angenehm gemefen mdre, meil id^

noc^ nichts öom Sieben mufte. 'äU mic^ aber auc^ bie-

jenige, bie fidf) um t>a^ ^^rauenjimmer umtfjun tonten,

meiner ^ot|bö{fif(^en 5lrt unb Ungefd^itf(ig!eit !)alber an=

ftac^en, um fid^ felbft baburd^ beliebter jumad^en, unb

tl^re 2öotrebeni)eit ^urü^men : fagte ic^ l^ingegen, ^a^ mir^

genug fet), man id^ no^ jur Qtii meine i^xtuht an einem

btandfen i)egen unb einer guten äJlu^quete l)dtte; ^ai^-

bem auc^ ha^ grauenjimmer biefe meine 9iebe bittigte,

tjerbro^ e§ fie fofe^r, \)a'^ fie mir tieimtid^ ben Xob
fd^muren, unangefeiien feiner mar, ber ha^ §er^ l^atte,
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mid) herauf; jufobem, ober Urfad^e gugeben, ba§ id^ einen

t)on i^nen gefobert t)dtte, bargu ein paar Ohrfeigen, ober

fonft §imli(| entpfinbtici^e SSorte, genug mdren getoefen,

gubem i(i) mic^ aud^ ^imlid) breit mad)te. SBorau^ ba§
grauen^immer ntut^maffete , ha^ id^ ein refoluter ^üng=
ling fei)n ntufte; jagten auc^ unoer^olen, ba^ blo^ meine

@efta(t unb rü§nttic|er Sinn, bet) einer Jungfer ha^ SSort

Beffer tljun !6nne, aU alle anbere ^Komplimenten , bie

Amor je erfunben, meld^eg bie ^Inmefenbe nod^ mel)r t)er=

bitterte.

30as XII. (Eapitcl.

!Sa§ @IücE t.^ut bem ^dger unöerfel^eng eine Slbelic^e 58ere|>rung.

3®^ l)atte §n)et) fd^one ^ferbe, bie maren aöe meine

f^reube, bie ic§ fetbiger ßeit in ber SBelt geno^; alle

2:age ritt id^ mit benfelben auff bie SfJeitf^ule, ober

fonft fpa^iren, tvan id) fonft nic^tg gutljun l)atte; nic^t

gtt)ar, al§ l^dtten bie $ferbe no^ etma§ [310] beborfft

anlernen, fonbern id^ tl)dt§ barum, bamit bie Seute fel)en

folten, ha^ hk fc^one Kreaturen mir §ngel)6rten. iBan
id) ban fo bnrd^ eine ÖJaffe bal^er prangete, ober t»ielme!^r

ba§ $ferb mit mir ba^^in tan|te, unb ha^ albere SSolc!

gufal^e, unb jueinanber fagte: (Seilet, ha^ ift ber ^dger!
'äfi) Xüdd} ein frfion ^ferb! 5l(^ ton ein fd^oner geber=

bufd^! ober: Tlin Öiob, hjat öor en praoe ^erl
i§ mi bat! \o fpi^te id^ bie Dl^ren gewaltig, unb lie^

mir§ fo fanfft tl)un, aU ob mi(| bie Königin Nichaula

bem SSeifen ©alomon in feiner ^od^ften 9}iajeftdt fi|enb,

oerglid^en ^dtte: Slber id^ üiarr l)6rete nid^t, tva§> üieüeid^t

bamalg oerftdnbige Seute Oon mir hielten, ober meine

SJ^i^gonner üon mir fagten; biefe le^tere n)ünfc^ten mir

ol)n 3^eiffel, ha% iä) ^aU unb Sein brechen folte, rt)eil

fie mirö nic^t gleid^ tl)un !onten; Slnbere aber gebadjten

gemi^lid^, man jeberman ha^ ©einige l)dtte, ha^ ic^ nic^t

fo boU bal)er §iel)en n)ürbe; Ä'ur|, bie 5ltler!lüg[te mü[[en

mic^ ol)n allen B^^iffel tior einen jungen Sappen ge=

^Iten liaben, beffen ^offart notl)menbig nic^t lang bauren

mürbe, meil fie auff einem fc^lecfjten ?^unbament beftünbe,

unb nur au^ ungetriffen SSeuten unterhalten n)erben mnfte.
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Unb tüan id) felber bie 3BarI)eit be!ennen fott, mu^ id^

öeftel)en, ha^ biefe leitete nirf)t unrecht urt^eilten, mmo\
ic^§ bamal§ nic^t öerftonb, ban e§ n^ar nic^tg anberg

mit mir, aB ha^ irf) meinem aJlann ober Ö^egentiieil,

Iran einer mit mir §utl)un be!ommen, ha^ §emb rec^t^

fc^affen fjeig machen, aljo tt)oI üor einen einfachen guten

©olbaten paffiren l^attt !6nnen, roierool id) gleic^fam nod^

ein tinb mar. Slber biefe Urfadie machte mic| fogrog,

[311] ba^ je^iger 3eit ber geringfte dio^'-^nh ben atter^

ba^fferften |)elb oon ber SBelt tob fd^ieffen tan, tvaxt aber

ba§ ^ulüer noc^ nic^t erfunben gemefen, fo ^dtte id^ bie

^:|sfeifte mol im @ac! muffen ftecfen laffen.

äReine (5iemonl)eit mar, Jüan ic^ fo f)erum terminirte,

bafe ic^ alle 2Bege unb ©tege, ade ÖJrdben, SRordfte,

S3üfc§e, ^ü^et unb äBaffer beritten, biefelbige mir be=

fant machte, unb in§ (SJebdtfitnüfe fa^te, bamit tüanö

etman an ein ober anberm Drt fünfftig eine Occasion

fe^te, mit bem geinb ^ufdiarmü^eln , id) mir beg Ort§

Gelegenheit betjbe^ offensive unb defensive gunu| machen

!onte. 3ufoIcf)em @nbe ritt id) ein§mat§ unmeit ber (Stat

be^ einem alten ©emdur üorüber, barauff üorgeiten ein

|)aufe geftanben ; Sm erften 5lnbtic! gebac^te ic^, hi^ tüdre

ein gelegener Drt barin auff^u^affen , ober ftd^ ba^in ju*

retirirn, fonbertic^ üor un§ Dragoner, man mir üon 9ieu=

tern übermannt unb gejagt merben folten : ^c^ ritt in ben

|)of, beffen ©emdur gimlid^ oerfallen tnar, jufe^en, ob

man fid) auc^ auff ben 9lot()faIl gupferb ba^in fatüiren,

unb lüie man fid) gufu^ barau^ meljren !6nte. 2II§ ic^

nun §u folc^em @nbe alle» genau befic^tigen, unb be^

bem fetter, beffen Gemdur noc^ runb um^er auffrec^t

ftunb, üorüber reiten motte, fönte ic^ mein ^ferb, metd^eS

fonft im geringften nichts fd^euete, meber mit Siebe nod^

Seib nid)t t)inbringen, mo id^ ^in motte, id^ fporte e§,

ha^ mic^g baurte, aber e§ ^atff nid^t^! ic^ ftieg ah, unb

fu!§rte e§ an ber ^anb bie üerfaltene feiler = (Stegen

i}inunter, mooon e§ bod) fdieuete, bamit iä) mid) ein an=

bermat barnad) riditen !6nte; 2lber e§ t)upffte jurüd, fo

fe^r e§ immer mogte, bodi [312] brad^te id)§ enblid) mit

guten SBorten unb Streichen t)inunter, unb inbem id^ö
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ftric^, unb i^m IteB!ofte, tuarb ic^ getüa^ir, bafe e§ öor

5tngft jc^tüi^te, unb hk 3(ugen ftet§ in eine @c!e befe

^eller§ richtete, baf)in e§ am allermenigften molte, unb
iö) aud) H^ geringfte nic^t faf)e, barob ber fd^Iimfte

Vollerer ^dtte SSetterldunifc^ werben mögen. 3lt§ ic^ nun

fo mit SSernjunberung ha ftunb, unb bem ^ferb jufal^e,

h)ie e§ öor j^urc^t gitterte, !am mic^ aud) ein foIc^eS

©raufen an, ha'^ mir nid^t anberft tüarb, aU ob man
mic^ bei} ben |)aaren über fic^ goge, unb einen ^übel

öoll !alt SBaffer über mic^ abgoffe, bod^ !onte ic^ nic^t»

fehlen, aber ia^i ^ferb ftellete \id) üiet fel^amer, ai]o

ha^ id) mir nid^tg anber§ einbilben !onte, aU ic^ müfte

öielleic^t mit famt bem ^ferb üer^aubert fe^n, unb in bem=

[etben Heller mein (Snbe nehmen; beromegen motte id)

mieber gurüc!, aber mein ^ferb folgte mir nic^t, ba:^ero

marb x6) noc^ dngftiger, unb fo üertüirrt, ha^^ i^ fixier

nid^t mufte tuaS ic^ t^dt. SnU^t mm ic^ eine ^iftot auff

ben Slrm, unb banb ia^ ^ferb an einen ftarcfen |)otber=

ftodf (ber im fetter auffgemac^fen mar) ber SJle^nung,

au^ bem Kelter jugetien, unb Seute in ber Ml^e §u^

fuc|en, bie meinem ^ferb mieber l^erauf ^tffen, unb in=

bem id^ hiermit umge^ie, fdtlt mir ein, ob nic^t üielleic^t

in biefem alten (SJemdur ein (Bd)a^ verborgen lege, batjero

e§ fo ungetieur fe^n mogte? ^d^ glaubte meinem ©infati,

unb fatje mid^ genauer um, unb fonberlid^ in ber (Scfe,

bal^in mein ^ferb fo gar nid^t motte, marb ic^ eine§

(Stücf @emdur§ gema^r, ungefdtir fo gro^ aU ein ge=

meiner ^ammer=Saben, mel^e§ bem anbern alten @e=

mdur bet)be§ [313] an ber ?^arbe unb 5lrbeit nic^t aUer^

bing§ gleid^te, ha ic^ aber tjinju ge^en motte, marb mir

abermat roie ^uöor, nemtid^ aU ob mir alte ^aare gen

^erg ftünben, melc^e§ mid^ in meiner SJie^nung ftdrrfte,

\)a^ nemtid^ ein ^ä)ai§ bafetbft t)erborgen fe^n müfte.

3e^en, ja t)unbertmal lieber :^dtte i^ i^ugetn ge=

njed^fett, aU mi^ in folc^er 5tngft befunben. ^d^ marb

gequdtt, unb mufte boc^ nic^t öon rcem, han ic^ fat)e

ober tiorete nic^t§; ic^ nam ha^ anber ^iftot auc^ üon

meinem ^ferb, unb motte bamit burc^ge^en, unb \)a^

^ferb ftetjen taffen, üermoc^te aber bie (Stegen nic^t t)inauff
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^ufottitnen, weit mid^, rote inic^ beuchte, eine ftarcfe Sufft

auff^ielt; ^a lieff mir erft bie ^a|e ben 33uc!et ^inauff!

^ule^t fiel mir ein, ic^ folte meine ^:ßifto(en tofen, bamit

hk SSauren, fo in ber dlä^t im gelb arbeiteten, mir gn=

üeffen, unb mit 9lat^ nnb %^at guliülff !dmen; ha^» t|dt

ic^, roeil i^ jonft fein 'Miitd, dlafi) noc^ Hoffnung ^atte

ober lüufte anfe biejem unge^^euren 2Bunber=ort §n!ommen,

i(il mar au(i) fo erjornt, ober t)ie(mel)r fo desperat, (ban

ic^ mei^ felber ni^t me^r mie mir gemefen ift) ba^ iä)

im lo^fc^ieffen meine ^iftolen gerab an ben Drt !e^rete,

allmo id) oermetinte, ha^ bie Urfad^e meiner fel^amen

iöegegnu» ftec!e, nnb traff obangeregte^ ftnc! Öiemdnr

mit §met)en fugten fo ^art, ha^ e§ ein Soc^ gab, barein

man gmo gdnfte ^dtte ftecfen mögen. 5l(§ ber @(i)n^ ge=

fc^ef)en, miel)erte mein ^ferb, nnb fpi^te hk Dljren, mel*

if)e§ mic^ f)er|Iici^ erqnicfte, nid^t mei^ ic^, ift bamat^ ba§

Unge'^eur ober ^ef^enft oerfi^munben , ober !^at fic^ ba^

arme X§ier nber ha^ f(f)ieffen erfreuet? Einmal, idj fagte

mieber ein frifd) §er|, unb ging gan| [314] unüerljinbert

unb of)n alle ?^urd^t §u bem Soc^, ha§> ic^ erft burc^ htn

@(^ufe geöffnet l^atte, ha fing id) an, bie äJlaur öollenbg

einzubrechen, unb fanb tion Silber, ÖJoIb unb (Sbelgefteinen

einen fold^en reichen Sd^a^, ber mir noc^ big auff biefe

Stunbe mol befdme, man i<i) iijn nur rerfjt juüerma^ren

unb anzulegen gemuft !f)dtte: ©§ maren aber fec^§ ®u|et

altfrdnc!ifc§e fitberne Xifc^bec^er, ein grog golben ^ocal,

etliche 3)uplet, oier filberne unb ein golbene^ 8al|fag,

eine altfrdncüfc^e gotbne ^ette, unterfd^ibltc^e diaman-
ten, D^ubinen, ©ap^iere, unb @d^maragbe, bet)be§ in Siingen

unb anbern (Jleinobien gefaffet, item ein gan| Sdbtein

öott groffer perlen, aber alle oerborben ober abgeftanben,

unb ban in einem berfporten Cebernen (Bad a^^ig üon

ben ditiften ^oac^im§=X!^alern aug feinem ©über, fo ban

893. ©olbftucfe mit bem ?^ran|Dfifd^en 2öa|3j3en unb einem

51bler, meiere Ttm^t niemanb fennen motte, mei( man,

mie fie fagten, bie ©(grifft nic^t lefen !onte. 2)iefe 3}lün^e,

bie 9tinge unb ^(einobien ftedte ic^ in meine ^ofenfd^e,

©tiffetn, §ofen unb ^iftotfiulfftern , unb meil id) feinen

(Bad bet) mir t)atte, fintemal ic^ nur f|)aggeritten mar,

Grimmelshauseii, Siiiij)!. \^
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fd^nitt id^ meine ©c^aberacEe öont Sattel, unb pacfte im

biefelbige, (tüeü fie gefüttert mar, unb mir gar mot üor

einen Bad bienen !onte) \>a§i übrige (Silbergefd^irr, ^ing.

bie golbene ^ette an ^aU, fa§ frotic^ §u ^ferb, unb ritt

meinem Ouartier §u. 2öie id) aber au^ bem |)Dff !am,

lüarb id^ §rt)et)er Sauren gema^r, tnetd^e baöon lauffen

toolten, fobatb fie mid^ fallen, id^ ereilte fie leic^tlid^,

meit id^ fec^§ ?^üffe unb ein eben t^elb ^tte, unb fragte

fie, marum fie !§dtten moöen augreif'[315]fen? unb tnarum

fie fid^ fo fd^roAid^ ford^teten? 2)a erje^tten fie mir, \)a^

fie öermetint ptten, id) toaxt \>a§> (^ef|)enft, ha^ in gegen-

mdrtigem oben ©belfjof mo^^ne, metd^e§ bie Seute, man
man i^m juna^e !dme, elenbigtid^ jutractiren ))f(ege ; Unb
aU id^ ferner um beffen S3efd^affen!^eit fragte, gaben fie

mir gur 3lntmort, ha^ au^ gurd^t be^ Ungef)eur§ offt in

öielen ^a^ren !ein HJJenf(| an benfelben Ort fomme, e§

fe\5 bau jemanb frember, ber öerirre, unb ungefefir bal^in

geratlie: ^ie gemeine Sage ginge im ßanb, e§ mdre ein

eiferner Xrog öoHer ÖJelbeg barin, ben ein fd^mar^er §unb
l^ütte, jufamt einer öerftud^ten Jungfer, unb mie bie alte

@age ginge, fie aud^ felbften öon i|ren ÖJro§'@Itern ge^

^ort ijdtten, fo fotte ein frember ©betmann, ber meber fei=

neu ^ater nod^ SJJutter !enne, in§ Sanb fommen, bie=

felbe Jungfer erlofen, ben eifernen Xrog mit einem

feurigen ©d^Iüffel aufffd^tieffen, unb \)a^ verborgene ÖJetb

boöon bringen. S)erg(eid^en atbere gabeln erje^lten fie

mir norf) t»iel, meil fie aber gar jufd^led^t !lingen, mil i^

geliebter ^ür^e Ijalber abbred^en. |)ernoc^ fragte id) fie,

ma§ ^an fie htt)'i>t \)a gemolt ^dtten, 'Da fie bod^ o^n

bog nid^t in ha§> Öiemdur geljen borfften? (Sie antworteten,

fie l)dtten einen @d^u^ famt einem tauten Bd)vtt) gelioret,

ha fetin fie jugetoffen, gufe^en, ma§ ha guttun fe^n mogte ?

Sll§ id^ it)nen aber fagte, ha^ id) ^toax gefrfioffen l)dtte,

ber Hoffnung, e§ mürben Seute ju mir in§ ©emdur !om=

men, meit mir aud^ jimtid^ angft morben, müfte aber tjon

feinem ÖJefd^ret) nic^t^: i)a antworteten fie, man mogte

in biefem @d^to§ lang l)6ren fd^ieffen, bi^ jemanb l)inein

laufft au^ unfrer Sfiac^barfd^afft , han e§ ift in SSar^eit

fo [316] abentl^eurlic^ bamit befd^affen, ha'^ mir bem

i
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Quncfern nic^t glauben roürben, man er fagte, er mdre

barin geroefen, bafern mir i^n nirf)t felbft lieber iidtten

fe^en ^eraufe reuten. |)ierauf roolten fie ötel ®ing§ öon

mir miffen, oornemlid^ mie e§ barin befd^affen mdre, unb

ob i(f) bie Jungfer famt bem fc^mar|en |)unb auff bem

eifernen Xrog nic^t gefe^en f)dtte? 3lIfo bog irf) i^tten,

man id) nur aufffcfineiben motten, fel|ame äderen ^dtte

onbinben fonnen, aber id^ jagte i!)nen im gerinften nic^t§,

auc^ nid)t einmal, ba^ \6) ben foftlid^en ©c^a^ au^ge^oben,

fonbern ritt meinet SSeg§ in mein Quartier, unb befc^auete

meinen gunb, ber mid) ^er|Iid^ erfreuete.

3B)a9 Xlll. (üapttel.

©implicii fei^ame ©riüen unb Sufftgebdu, auc5 tote er feinen

Sd^a^ bertoatiret.

jf|\Sejenige , bie miffen ma§ ba§ @elb gilt, unb "oa^

1l|f)ero fotc^eg oor i^ren @Dtt ^(ten, ^ben beffen nidfit

geringe Urfarfie; han ift jemanb in ber 2ßelt, ber

beffen ^rdffte unb be^na^e göttliche Xugenben erfahren

f)at, fo bin irf)§: ^c^ mei§, mie einem jumut^ ift, ber

beffen einen gimlic^en SSorrat^ ^t, fo i)aU ic^ aud^ nid^t

nur einmal erfahren, mie berjenige gefinnet fet), ber feinen

einzigen |)eller oermag. ^a ic^ borffte mx6) oermeffen

guermeifen, ^a^ e§ atte Xugenb= unb SBurrfungen öiel

frdfftiger i)ot unb oermag, aU aUe ©belgeftein, han e§

vertreibet alle SD^e(anc^oIel), mie ber Diamant; e§ machet

ßuft unb 33eliebung ^u ben Studiis mie ber (Smaragb,

barum merben gemeiniglich me^r reicher aU armer Seute

^iHnber Stubenten; e§ nimt f)inmeg gord^t4317]fam!ett,

machet ben äJlenfd^en frolid^ unb glücffelig mie ber Üiubin;

@§ ift bem @d^(aff offt ^inbertic^, mie bie ©ranaten, f)in*

gegen ^at e§ aurf) eine groffe ^afft, bie 9ftu^e unb ben

S^Iaff jubeforbem, mie ber |)iacint; e§ ftdrcfet ba§ ^er^,

unb ma^et ben 3Kenfd)en freubig, ftttfam, frifd^ unb mitb,

mie ber (Bapi)\x unb ^Imetfiift; e§ vertreibet bofe Xrdume,

machet frotid), f(f)drffet ben SSerftanb, unb fo man mit

jemanb gancfet, macfiet e§ i>a^ man fieget, mie ber @ar=

bu§, oomemli^ man man at^ban ben ^ic^ter brao bamit

furnieret; e§ löfc^et au^ bie gdile unb un!eufc^e S3e=

10*
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öierben, fouberttd^ toeil man fc^one Sßeiber um ÖJelb friegett

!an. ^n Mr^e, e§ ift ntc^t au^jufprec^en, toa^ ha^ liebe

Öielb öermag, mie ic^ ban ^iebeüor in meinem Sd^tDar^
unb SBeife eüt)a§ baöon gefc^rieben, man man e§ nur

red^t ^ugebrauc^en unb anzulegen mei^.

Sßa§ ba§ äJJeinige anbelanget, ba§ tc^ bamal§ bei)be§

mit Rauben unb ?5inbung Ut]t^ (Scl^a|e§ jumegen ge=

bracht, fo tjatte baffetbe eine fel|ame Statur an ftd^, ban

erftüc^ machte e§ mid^ :^offdrtiger , al§ iä) ^uüor mar, fo

gar 'üa^ mid) aud^ im |)er|en öerbro^, ba^ ic^ nur (Sim-

pUciu§ t)eiffen folte; @§ |inberte mir ben Schlaff, mie

ber 5lmetl)ift, bau ic^ lag manche S^ad^t, unb fpeculirte,

mie id) foId^eS anlegen, unb noc^ me^r barju be!ommen

mogte. (£§ mad^te mid^ ju einem perfecten ^eifienmeifter,

bau iä) uberfc^tug, iüa§ mein ungemun|te§ (Silber unb

^olb mertl) fel)n mogte, fummirte folc^eS §u bemjenigen,

ha§> ic^ l)in unb mieber üerborgen, unb nod^ bet) mir im

(3ec!el liatte, unb befanb ol)n bie ©belgefteine ein nam=

Iiaffteg Facit! @§ gab [318] mir aud) feine eigne ange=

borne 8c^aldfl)eit unb b6|e Statur jutierfud^en , inbem e»

mir ha§^ @|)rid^mort (mo üiel ift, begeljrt man immer

melir) rec^tjc^affen auflegte, unb mid^ fo geizig machte,

ba^ mir jeberman ^dtte feinb merben mögen, ^d^ be!am

i3on i^m mol ndrrifd^e 3Infd^ldge, unb fel|ame ÖJritten

in§ |)irn, unb folgte bod§ feinem einzigen ©infatt, ben

id^ !riegte : ©inmal !am mir§ in @inn, idfi folte ben ^rieg

qnitiren, mirf) irgenb^ l)in fe|en, unb mit einem fc^mu^igen

Wlanl 5um genfter augfe^en; 5lber gefc^roinb reuete mi(^§

mieber, ooruemlid^ "öa id) bebac^te, ma§ üor ein fret)e§

Seben iä) ful)re, unb ma§ oor Hoffnung id^ l)dtte, ein

groffer ^an§> gumerben; ba gebaute ic^ bau, |)Ut) Sim-

plici, la^ bi^ Bibeln, unb mirb beut Ä^difer eine eigne

(ä;omv»agni 3)ragoner au^ beinem ©edel, fo biftu fc^on

ein au^gemacl)ter junger ."perr, ber mit ber 3eit no(^ l)0(^

fteigen !an. (Sobalb iä) aber ju Öiemüt fül)rete, ha^

meine |)o^eit burd^ ein einzig unglücflic^ treffen fallen, ober

fonft burc^ ein griebenfc^lu^ famt bem ^rieg in S3dlbe

ein @nb nemen fönte; liefe id) mir biefen 3(nfc^lag auc^

nic^t me^r belieben, ^löban fing id) an, mir mein öoß=
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fontmen mdttttlic^ 5llter jumünfc^en, hau \mn ic^ fold^eg

^dtte, fagte irf) ju mir fetber, fo neJjtneftu eine fc^öne

jutige rei(^e f^rau, al§ban faiiffteftu irgenb§ einen 5lbetic^en

@i|, unb fu^rteft ein geru^ige^ Seben; ^c^ vooltt mid^

au^ bie SSiei)guc^t legen, imb mein e^rtid^ 5lu§!ommen

reic^Iid^ ^aben fonnen, 'üa ic^ aber tt)ufte, ha^ ic^ nod^

mel jujung ^ierju tvax, mufte ic^ biefen 5lnfc^tag auc^

fo^ren laffen. (Solcher unb bergleid^en (Einfalle ^atte id^ üiel,

bi^ id) enblic^ refot=[319]mrte, meine befte ©acfien irgenb

^m in einer motöermafirten (Stat einem begüterten Wann
in SSerma^rung jugeben, unb juöer^arren, ma§ ba§ ÖJtuc!

femer mit mir mad^en mürbe. 2)amal§ ^atte id) meinen

Jupiter nod^ betj mir, bau ic^ !onte feiner nic^t (ofe mer-

ben, berfelbe rebte jugeiten fe^r fubtit, unb mar etlid^e

2Bo^en gar !(ug, f)atte mic^ aud^ über alle maffen lieb,

meit ic^ il)m oiel ÖJute§ tfjdte, unb bemnad^ er mic^ immer

in tieffen (SJebancfen ge^ien faf)e, fogte er ju mir: Siebfter

(So^n, fc^encfet euer ©d^inbgelb, @oIb unb Silber ^in=

meg; ic^ fagte, marum mein lieber ^oöe? barum ant*

mortete er, bamit i^x eud^ ?5reunbe baburd^ machet, unb

eurer unnü|en (Sorgen tofe merbet: ^d^ fagte, bag id^

lieber gern mt^x ^dtte: SDarauff fagte er, fo fe^et, mo
i^r me^r befomt, aber auff fotd^e ^eife merbet if)r euc^

euer Sebtag meber Ütu^e nod^ ?^reunbe fc^affen, (äffet bie

alte Sdiab^dlfe geizig fet)n, i^r aber hattet tu^ , mie e§

einem jungen macfern ^erl ^ufte^et, i:^r fott nod) üiet ef)er

SÖiangel an guten greunben, aU @e(b erfa'firen; ^d^

badf)te ber «Sa^e nad^, unb befanb gmar, ba^ Qu^iter mol

rebe, ber @ei| aber ^atte mid£) f(f)on bergeftatt eingenom=

men, \)a^ irf) gar nid^t gebac^te etmag l^injufc^encfen, boc^

öere()rte id^ ju(e|t bem ©ommanbanten ein :paar filbemc

unb übergotbte S)u|)tet, meinem §au:|3tmann aber ein ^aar

filberne Sal^fdffer, bamit ic^ aber ni(^t§ anber§ au^rid^tete,

aU ha^ id^ i^nen nur ha§> 90^aril aud^ nad^ bem übrigen

mdfferig ma(f)te, meil e§ rare ^itntiquitdten maren: mei-

nem getreuften ß^ameraben Spring =in§=fetb fd^endte id^

jmolff 9(teid)§t^Ier, ber riet!) mir bargegen, id^ folte mein

Sfleic^t^um [320] üon mir t^un, ober gemdrtig fetm, ha^

ifi) baburc^ in Unglüc! !dme, han bie Officierer fel)en nic^t
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gern, ha^ ein gemeiner (Sotbat nte"^r ^e(b ^tte aU fie;

@o ^dtte er aud) ttjot e{)emat§ gefe^en, ha% ein ©amerab

ben anbern um @elbe§ falber t)eimlic^ ermorbet; bi^Jjer

^tte ic^ mot i)eimtic^ Ratten !6nnen, mag id^ an 33euten

erfd^na^pt, ban jeberman glaubete, i^ §dtte atte§ mieber

an ^teiber, ^ferbe unb ^eme^r gemengt, nunmehr aber

mürbe i^ niemanb !ein ^ing me^r oerllaiben, ober

mei^ ma(|en Tonnen, bo^ i(i) fein übrig Öielb ^tte, ban

jeber mai^te ben gefunbenen B^ai§ je|t groffer, a{§ er an fic^

felbft feJ^, unb i^ of)n ha^ nid^t md)x mie f)iebet>or fpen=

birte, er muffe offt ^oren, ma§ unter ber 33urfd^ öor ein

ßiemurmet gef)e, folte er an ftat meiner fe^n, fo lieffe er

ben ^rieg Ärieg fe^n, fe^te fid^ irgenb ^in in Sic^er^eit,

unb lieffe ben lieben (iJDtt malten: ^d^ antmortete, §6re

Vorüber, mie !an id^ bie §ofnung, bie ic§ §u einem ^ä^n-

tein ^be, fo teic^tlic^ in minb fc^tagen? ^a, ja, fagte

@:pring'in§=fetb, !^oIe mid^ biefer unb jener, man bu ein

t^dl^nlein belomft, bie anbere fo ava^ barauff lioffen, fotten

bir d) taufenbmal ben ^aU brechen tielffen, man fie fe^en,

ba^ ein§ tebig, unb bu be!ommen folteft, lerne mic^ nur

leine ^ar^ffen !ennen, han mein SSater mar ein j^ifc^er:

SQali mix§> ju gut ©ruber, t)an ic§ ^abt langer §ugefel)en,

mie e§ im ^rieg l)erge^et, al§ bu; filieftu nic^t, mie

mancher ?5elbmaibel bet) feinem !ur|en ÖJemel^r grau mirb,

ber üor öielen eine Som^agni gu'^aben meritirte, öerme^neftu,

fie fe^n nid^t auc^ ^erl, bie etmag l)aben l)offen borffen?

jubem fo gebül)ret il)nen tion 9led^t§ roegen me^r al^

[321] bir fold^e S3ef6rberung, mie bu feiber erfenneft. ^rf)

mufte fd^meigen, meil (Spring =in§=felb au§ einem Xeutfd^en

auffric^tigen §er|en mir hk 2Bar!^eit fo getreulich fagte,

unb nic^t ^euc^elte, jebod^ bife i(^ 'ok 3^^"^ l^eimlid^

übereinanber, bon ii) bilbete mir bamal§ trefflid^ üiel ein.

2)o(^ ermug id^ biefe unb meinet ^upitcr^ Stieben

fe^r fteiffig, unb bebad^te, "oa^ id^ feinen einzigen ange^

bomen j^reunb l)dtte, ber fic^ meiner in Si^otlien annebmen,

ober meinen Xob, er geic^el)e lieimlid^ ober öffentlich, rdc^en

mürbe; ^ud^ tonte ic^ mir leicbt einbilben, mie bie

©ad^e an fic^ felbften mar, bannoc^ aber lie^ meber
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mein (S^r= noc^ Öielbgei^ §u, öiel lüeniger bte §off^

nung gro^ julüerben, ben ferieg juqmtttreit, unb mir fftu{)e

^ufc^affen, fonbern ,ic^ öerblieb be^ meinem erften ^orfa^,

unb inbem ftd^ eben eine ÖJelegen^eit auff Soln ^rdfen=

tirte, (inbem xä) neben 100. Dragonern ettic^e ^auffleutc

unb Öiüter = Södgen üon 3}iünfter bort^in conöojirn ^elffen

mufte) ^acfte id) meinen gefunbenen (Sc§a| jufammen,

nam i!^n mit, unb gab i{)n einem öon ben tornel^mften

^auffleuten bajelbft, gegen 2(ug^dnbigung einer i>ecificirten

§anbjd§rifft auffju^eben, bo§ tüaren üier unb fiebenjig

Maxd ungemun|t fein (Silber, fünffge^en Wlaxd Ö)o(b,

adelig ^oad^im§tliaIer , unb in einem t)er;>etfci^ierten ^dft-

lein unterf(^iebli(^e Sftinge unb ^(einobien, fo mit @o(b

unb @betge[teinen a(^t!)alb $funb in allem gebogen, famt

893. antiquifc^e gemünzte (^olbftücfe, bereu jebeS anbert-

^alb Öiotbgütben fd^mer mar. 3)^einen ^u^iter brachte

id) and) [322] ba'^in, tvdl er§ begelirte, unb in ^bln aii^

je^enlic^e SSeriüanten ^atte, gegen benfelben ru{)mte er bic

Öiuttl^aten , bie er öon mir empfangen, unb machte, hai

fte mir t3iet ®l)re ermiefen. SJlir aber rietli er noc^ atte-

^eit, ic^ fotte mein ÖJetb beffer anlegen, unb mir ^reunbc

baüor fauffen, hk mid) mei}x aU ha^ (^olb in ben Giften

nu|en tuürben.

pM XIV. orapttcl.

2Bie ber 3v\gcr öom ©egentl^eit gefangen tüirb.

^^ Uf bem 3"^uct^eg machte id^ mir aller^anb ^e*

fXhandtn, trie id^ mic^ in§ !ünfftige !f)alten tt)oite, bamit

id^ boc^ jebermang @unft erlangen mogte, ^an

Spring 'ing'fetb !^atte mir einen unruliigen ?5Io{) in§ D^r
gefe|t, unb mid^ §ug(auben perfuabiret aU ob mic^ jeber-

man neibe, mie e§ ian in ber SBarljeit aud^ nid^t anber§

njar. (So erinnerte ic^ mid^ aud^ beffen, wa^ mir bie

berulimte SBaarfagerin ^u ©oeft el)emal§ gefagt, unb betub

mic^ be^^atber mit noc^ groffern Sorgen. SO'iit biefen

^ebancfen fc^drffte ic^ meinen SSerftanb trefflic^, unb nam
gertja'Eir, ba§ ein 9)lenfc^, ber o^n Sorgen baliin tebet,

faft mie ein SSiel) fe^, ^d) fann an^, tüeld)tx Urfac^e

tiatber midfi ein ober anber Ijaffen mogte, unb errang.
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tute ic^ einemjeben begegnen muffe, bantit ic§ beffen ÖJunft

ipieber erlange, öertüunberte mid^ barneben jum {lod^ften,.

ta^ bie ^erl fo falfd^ fei^n, unb mir lauter gute SSorte

geben folten, ba fte mic^ nic^t liebten ! 5)erott)egen gebac^te

\d) mid^ anjufteHen, mit bie anbere, unb jureben ma§
jebem gefiel, auc^ jebem mit @^rerbietung jubegegnen,

obfd^on e§ mir nid^t um§ §er| mdre; üornemli^ aber

merrfte ic^ !lar, ha^ meine eigne §offart mic^ mit ben

meiften ?^ein'[323]ben belaben fatte, be^megen ^ielt irf>

Dor notig, mic^ tüieber bemütig ^uftetten, obfc^on idEi^^

nic^t fet), mit ben gemeinen Kerlen mieber unten unb
oben juligen, üor ben Rollern aber ben ^ut in §dnben
jutragen, unb mic^ be^ S^leiber - ^rac^t§ in etma§ abju=

t:^un, bi^ fid^ ettüan mein (Staub dnberte. ^rf) liatte mir

t)on bem ^auff = §erm in Solu 100. X^ler geben laffen,

fold^e famt Interesse mieber juerlegen, man er mir mei-

nen (B^a^ au^l^dnbigte , biefelbe gebadete id^ untermeg§

ber Convoy l)alb guüerf^enbirn, meil id^ nunmelir erfante,

ha^ ber (5Jei| feine ^^reunbe mad^et. Solcher geftalt mar
id^ refoltiirt, mid^ judnbern, unb nod) auff biefem SSeg

ben Einfang jumad^en: ^d^ machte aber bie Scd}t o^u

ben SSirtli. ^an bo mir burc| 'c>a§> ^ergifd^e Sanb

paffiren molten, ^a^ten un§ an einem fe^r oortell)afften

Ort 80. ?^eur=Sft6i)rer, unb 50. Üteuter auff, eben aU i6)

felb fünfft mit einem ©orporal gefd£)idtt marb toran §u=

reuten, unb bie ©traffe gu^artiren: SDer ?^einb ^klt fid^

ftitt, al§ mir in iliren §alt !amen, lie^ un§ aud^ paffiren,

bamit man fie un§ angegriffen l)dtten, "lik ©onoot) nic^t

gemarnet mürbe, bi^ fie auc^ gu il)nen in bie @nge !dme

;

8d^icfte un§ aber einen dornet mit ad^t Plentern nac^, bie

un§ im Öiefic^t bel)ielten, bi^ bie ^i)x\Qe unfer Sonüo^
felbft angriffen, unb mir umfebrten, un§ and) §un SBdgeu

jut^un; ®a gingen fie auff un§ lofe, unb fragten ob mir

Ouartier molten? ^c^ üor meine ^erfon mar mol be=

ritten, bann ic^ ^atte mein befteS ^ferb unter mir, ic^

molte aber gleidimot nid^t au^reiffen, fc^mang mid^ ^erum

auff eine fleine (Sbne, jufelien, ob ta ei)re einzulegen fe^it

mogte. ^nbeffen ^orte ii) ftracf§ an ber [324] Salve^

meiere bie Unferigen empfingen, ma§ bie ©lode gefd^lagen.
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trod^tete beroiüegen nad^ her f^Iuc^t, aber ber dornet ^tte

ü(Ie§ t»or bebac^t, unb un§ ben ^afe frf)on abgefd^mtten,

imb inbem irf) burc^ jufiauen bebad^t tüar, bot er mir,

meil er mic^ üor einen Dfficier anfa^e, noc^maB Quar-

tier an. ^(^ gebadete, ia?^ Seben eigentüd^ baöon ju^

bringen, ift beffer al§ eine ungemiffe ^%avt, fagte bero^

toegen : Ob er mir Quartier Ratten motte , aU ein reb=

lieber (Solbat? (£r antwortete, ja rec^tfc^affen ! 3lIfo prae-

sentirte ic^ i^m meinen S)egen, unb gab mid^ bergeftatt

gefangen; ©r fragte mid^ gleich, mag ic^ t)or einer fet),

ban er fet)e mic^ oor einen ©betmann, unb atfo aud^ öor

einen Dfficier an? 2)a id) it)m aber antwortete, id^ würbe

ber ^dger üon (Soeft genant, antwortete er: @o i)at er

gut ^Iü(f, ba^ er un§ üor 4. Sßoc^en nid^t in bie §dttbe

gerattjen, han §u felbiger Qdi ^dtte ic^ i!§m fein Quar-
tier geben nod^ Ratten borffen, bieWeil man il^n bamal be^

un§ üor einen offentlid^en Qanhmx get)atten f^at

tiefer ©ornet war ein bapfferer junger Saöaüier,

unb ni(i)t über jwe^ ^atjre alter aU ic^, er erfreuete fid^

trefflid^, ba^ er bie @^re ^atte, ben berutimten ^dger ge=

fangen gut)aben, be^wegen i)ielt er aurf) ha§> tjerf|)ro(^ene

Quartier fet)r etirlic^ unb auff ^ottdnbifc^, bereu ^ebraud^

ift, it)ren gefangenen @^anifd§en ?^einben oon bemjenigen,

wa^ ber Öiürtet befc^teuft, nid§t§ junemen; ^a er (ie^

mid^ nid^t einmal oifitiren, iifi aber War felbft ber ^e=

fc^eiben^eit, 'öa§' @elb an^ meinen Sd^ubfdtfen guttjiin,

unb it)nen foIc^e§ gugufteUen, ha e§ an ein ^arten§ ging

;

fagte aud^ bem ©ornet tieimtid^, @r folte fe^en, ba§ i^m

[325] mein $ferb, hattet unb S^'^^ jut^eit würbe, bau

er im (Sattel 30. ^ucaten finben Würbe, unb ba§ $ferb

o:^n ha§> feinet gleichen fd^werlic^ ^dtte. 5ßon be^Wegen

warb mir ber ©ornet fo ^otb, al§ ob id^ fein (eibli(|er

trüber wdre, er fa^ auc^ gteic^ auff mein ^ferb, unb
lie^ mic^ auff bem feinigen reuten, üon ber ©onöot) aber

blieben nictjt me^r aU 6. tob, unb 13. Würben gefangen,

barunter 8. befc^dbigt, bie übrige gingen burc^, unb fiatten

ha§> ^er| nidjt, bem ?^einb im fretien ?}elb bie 33eute

wieber abzujagen, ha^» fie fein ^dtten tt)un !6nnen, weil

fie alle jupferb Waren.
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S^ad^bem bie 95euten unb ÖJefangene get^eitet Sorben,

gingen bie (Sc^tueben nnb §effen (ban fie rtjaren au% untere

fd^ieblid^en (S^uarnifonen) nod^ felbigen 3lbenb öoneinanber,

ntid^ nnb ben ß^orporal, famt nocf) bretien Dragonern, be=

:^iett ber ©ornet, tt>eil er un§ gefangen bekommen, baf)ero

mürben tüir in eine SSeftung gefüf)ret, bie nic^t gar jtüci)

äReiten öon unfrer Qiuarnifon lag. Unb meit iä) i)iebeöor

bemfelben Drt öiel 3)ampff§ angetan, njar mein 9lanie

bofeibft tüot be!ant, id) jelber aber me^^r geford^t aU ge-

liebt: ®a mir bie (Stat öor Singen ^tten, fd^icfte ber

dornet einen ^f^enter üoran, feine änfnnfft bem (l^omman=

banten gnöerfunben , aud^ anjujeigen, mie e§ abgetoffen,

nnb tner bie ÖJefangene fet)n; baöon e§ ein (SJetduff in

ber 8tat geben, ha^ nit an^jufagen, meil jeber ben ^dger

gern feiien tnotte; ®a fagte einer bi^, ber anber jene^ üon

mir, nnb mar nic^t anber§ anjnfe'^en, aU ob ein groffer

^otentat feinen (Sin^ng geilten ^dtte.

2ßir (befangene mürben ftrad §nm (Sommanban=[326]

ten gefütiret, metd^er fid^ fe:£)r nber meine ^ngenb üer-

munberte; (Sr fragte mi^, ob ic^ nie auff ©d^mebifd^er

(Seite gebienet !§dtte, unb ma§ id^ üor ein SanbSmann mdre?

5lt§ ic§ i^m nun bie SBarfieit fagte, molte er miffen, ob

id^ ni^t ßuft ^dtte, mieber auff if)rer (Seite jnbteiben?

3c^ antmortete i^m, ba^ e§ mir fonft gleid^ gntte, allein

meil 16) bem Sftomifd^en ^difer einen (jt)b gefc^moren ^dtte,

fo bunäte mid^, e§ gebüiire mir fold^en ju^tten. 2)arauff

befat)t er un§ jum ÖJemattiger jnfüiiren, nnb ertaubte

boc^ bem Spornet auff fein 5lnl)alten, un§ ^ugaftirn,

meil id^ t)iebeöor meine (befangene (barunter fein trüber

fid^ befunben) aud^ fotc^er geftalt tractiret t)dtte. ®a nun

ber Slbenb !am, fanben fic^ unterfdiieblid^e Dfficirer, fo-

mol ©olbaten üon Fortun, aU geborne ß^aüadierg, bepi

©ornet ein, ber mid^ unb ben (^otpoxai and) t)oten tie^;

ba marb ic^, bie 2öart)eit ^ubefennen, üon itinen überau^

I)6flid^ tractirt: ^d^ machte mic^ fo luftig, aU ob ic^

nid^t§ öertoren getiabt, unb lie^ mid^ fo öertreutid^ unb

offenherzig üernetimen, at§ ob id^ bei) feinem ^^einb ge=

fangen, fonbern bet) meinen atterbeften greunben mdre, bar=

bc^ befliffe id^ mi^ ber S3efd^eibent)eit
,

foüiet mir immer
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•mügtic^ tüar, ban tc^ !onte mir leidet einBitbett, ha^ bem
(S^ommanbanten mein SSer^alten mieber notificirt tüürbe,

fo aud^ gefc^e'^en, maffen ic^ nac^matg erfaijren.

^en anbern Xag tüurben tüir ÖJefangene, unb §tt)ar

einer nad^ bem anbern üor ben 9f{egim. 'S^u%n ge[ü:^ret,

ttjetd^er un§ e^aminirte; ber ©or^oral tvax ber erfte, unb

ic^ ber anber. ©obatb ic^ in ben Saal trat, öertüunberte

er fid^ auc^ über meine ^u=[327]genb , unb fagte, mir

jold^e üor^urüden: SO^ein ^inb, mag {)at bir ber <Bä));üt^t

getfian, ha^ bu wihtx it)n friegeft? ®a§ berbrofe mic^,

öornemtic^ ba id^ eben fo junge ©olbaten bet) i^nen ge-

feiten, aU id) mar, antmortete bertiatben: S)ie ©c^mebifc^e

ferieger ijaben mir meine @d^nell!ugeln ober 0i(fer ge=

nommen, bie molte id^ gern mieber fioten; ^a id^ i^tt

nun bergeftatt beja'filte, f(^dmten fic^ feine bet)fi|enbe Dffi-

cierer, maffen einer anfing auff Satin ^ufagen: @r folte

t)on ernftlic^en (Sachen mit mir reben, er ^orte mol, ha^

er fein ^inb üor fid^ f)dtte. ^a merdfte id^, ha^ er Eu-

sebius l^ieffe, meil i^n berfelbe Dfficier fo nante; ^arauff

fragte er mi(^ um meinen 9^amen, unb nac^bem idf) i^m

t)enfetben genennet, fagte er: (5§ ift fein Xeuffel in ber

^otle, ber Simplicissiraus 'fjeiffet: ®a antmortete id), fo

ift and) öermutfjtid^ feiner in ber ^oöe, ber Ensebius

^eiftl S3ega:^Ite ibn alfo mie unfern 3)Zufterfd^reiber Cyri:i-

cnm, fo aber öon ben Dfficierern nic^t am beften aufge=

uommen marb, maffen fie mir fagten, ic^ folte mi(^ er-

innern, ba^ id^ i^r Öiefangener fet), unb nic^t f(^er|en§

]^a(ber mdre i)ergef)o(et morben. ^d^ marb biefe§ S^er^

meifeg megen brum nic^t rot^, bat and) nid^t um SSer-

^ei^ng, fonbern antmortete: 2Bei( fie mic^ öor einen Soh
baten gefangen bietten, unb nic^t üor ein ^inb mieber

lauffen (äffen mürben, fo ^dtte idE) mic^ üerfefien, ^a^

man mid^ aud§ nid^t aU ein ^inb gefoppt ()dtte, mie man
mic^ gefragt, fo t)aiie id) geantmortet, l^offte aud^, id)

mürbe nid^t unred^t baran getf)an ^aben. ®arauff fragten

fie mid^ um mein SSaterlanb, §erfommen unb Geburt,

unb öornemlid^, ob id) nid)t and) auf (S^mebifc^er (Seiten

gebient bdtte? ^tem, [328] mie e§ in @oeft beft^affen?

mie ftardf felbige ©uomifon fet), unb ma§ be^ ®ing§
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tne^r ift, jc. ^ä) antwortete auff atte§ be^enb, !ur^ unb
gut, unb jtüar megen ©oeft unb ^elbiger (SJuamifon, fo=

öiel aU ic^ juüeranttüorten getrauete, !onte aber mol öer-

jc^meigen, ha^ iä) ha§ S^arrn = |)anbtt)ercf getrieben, lt)ei(

\(i) ntic^ beffen fd^dmte.

jOttö XV. (Üapttel.

äRit toelc^cn ©onbitiombug ber ^iiQCv lüieber lofi ttjorben.

J9lbeffen erfuhr man ju @oe[t, rt)te e§ mit ber Sonüo^
abgeioffen, unb ha% id^ mit bem ß;or|)ora( unb an-

bern me{)r gefangen, aui^ mo mir ^ingefü^ret morben,

berfialben !am gteid^ ben anbern Xag ein Xrommetfd^Idger,

un§ abju^olen, bem marb ber Korporal unb bie bretr

anbere gefolget, unb ein (Schreiben mitgegeben fotgenben

@in^att§, ba§ mir ber ©ommanbant jutefen überfc^irfte

:

MOnsieur, &c. ^urd^ Söieberbringern biefen Tambour
ift mir beffen (Schreiben einget)dnbigt morben, fc^icfe

barauff hiermit gegen em|)fangener ülan^ion ben Sor^oral,

famt ben übrigen bre^en befangenen; 2öa§ aber @im=
pKcium ben ^dger anbelanget, !an felbiger, meit er ^iebe=

t)or auff biefer 8eite gebienet, nic^t mieber t)inuber ge=

loffen merben. ^an ic^ aber bem |)errn im übrigen auffer^

l^alb ^erm = ^ftic^ten in ettoaS bebient fet)n, fo t)at ber=

felbe an mir einen miliigen 5)iener, aU ber ic^ fo meit

bin unb oerbleibe

^e^ |)errn

^ienft = bereitmittiger

^. de S. A.

^iefe§ Schreiben gefiel mir nic^t l^alb, unb mufte mid^

boc^ Oor biefe Commnnication bebanden. ^^ [329] be=

ge^rte mit bem ©ommanbanten jureben, be!am aber bie

5(ntmort, ha^ er fc^on fetbft nad) mir fd^icfen mürbe, man
er juoor ben Xrommetfd^Iager abgefertigt ^tte, fo morgen

frit:^ gefc^e^en folte, bife ba^in id) mic§ jugebulben.

^a id) nun bie beftimte 3^^t übermartet f)atte,

fc^idte ber Gommanbant nad) mir, al§ e§ eben @ffen§=

3eit mar, 'oa mieberfufir mir ba§ erfte mal bie @^re, ju
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t^^m an feine Xafel jnfi^en, fo tang man af;, tie^ er mir

mit bem Xrunc! gufprec^en, unb gebac^te ineber Kein noc^

^roffe^ t)on bemjenigen, Wa^ er mit mir üoriiatte, unb

mir motte e§ auii nic^t anftetien, etma§ baüon anzufangen,

^emnac^ man aber abgefeffen, unb id) einen jimli^en

Hummel l)atte, fagte er: ßieber ^dger, i^r l^abet an%

meinem <Sd^reiben üerftanben, unter ma§ öor einem Praetext

ic^ eu(^ I)ter bellte; unb §mar, fo 1)abt idE) gar !eine un=

red^tmdffige (Sac^e, ober etma§ üor, 'Oa^ miber Raison

ober ^riegggebraud^ mdre, Hn i^r tiabet mir unb bem
Slegim. ©c^ultfieip felbft geftanben, ha^ ii)r tjiebeüor auff

iinfrer Seite bet) ber i)au|)t'3Irmee gebienet, merbet tuö^

ber^Iben refotoiren muffen, unter meinem 9iegiment S)ienft

-anzunehmen, fo mill icf^ euc^ mit ber 3^^^, unb man i^r

eu^ mol üer^ttet, bergeftatt accommobiren, bergteid^en i^r

het) ben ^diferl nimmer '^dttet t)offen borffen: SSibrigen

fali§ merbet if)r mic^ nid^t üerbencfen, man id^ eurf) mie=

berum bemjenigen Dbrift ßeutenant überfc^ide, melc^em

€ud^ bie ^Dragoner tjiebeüor abgefangen t)aben. ^d) ant-

mortete, §od^geet)rter §err Dbrifter, {'öan bamat§ mar
nod£) nid)t ber S3rau(^, ba^ man [330] (Solbaten üon

Fortuu 3^r Öinaben tituUrte, obgleid^ fte Dbriften maren)

id^ i)offe, meit ic§ ber ^rone S^meben, noc^ bereu Cou-

foederirten , üielmeniger bem Dbrtft = Seutenant niemalen

mit (£l)b üer^ftic^tet, fonbern nur ein ^ferbjung gemefen,

ha^ bannenf)er i(i) ni(f)t üerbunben fe^, Sd^mebif^e ^ienfte

an§unet)men, unb baburc^ ben (St)b gubred^en, ben ic^ bem
3(l6mif(^en Mifer gefd^moren, beromegen meinen §od^g.

.§errn Obriften attergetjorfamft bittenb, @r beliebe mi^
biefer ^u^tuttiung guüber^eben: 2Ba§, fagte ber Dbrifter,

öerac^tet i^r hau bie Sc^mebifd^e ^ienfte? ^l)x muffet

miffen, ha^ i^x mein (SJefangener fei)b, unb et) id^ euc§

mieber nac^ <Soeft laffe, bem ÖJegent^^eil jubienen, e^ mitt

ic^ euc^ einen anbern Process meifen, ober im ÖJefdngnu^

öerberben laffen, barnac^ miffe id) mid) zurichten, ^c^

erfd^racf jmar über biefe Söorte, gab mic^ aber barum
nodf) nid^t, fonbern antmortete: ©Ott motte mic^ oor fot=

d^er SSerad^tung fo mot aU öor bem SJJeine^b bet)üten;

^m übrigen ftünbe id) in untertt)dniger Hoffnung, ber
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§err Obrifter lüurbe mic^ feiner roeitberü^mten Discretion

nad), lüie einen (Solbaten tractiren: ^a, fagte er, ^c^

mufte tüot lüie icf) eu(f) tractiren !6nte, "t^a ic^ ber Strenge

na6) ^rocebiren tt)oIte, aber bebencfet euc^ beffer, bamit

i^ nic^t Urfac^en ergreiffe, euc^ etma§ anberS gutreifen.

®arauff tüarb irf) tüieber in§ Stocffiau^ gefü^ret.

^eberman fan unfd^tner erarfjten, ha^ ic§ biefelbe

S^ac^t nic^t öiel gefc^laffen, fonbern ader^anb Öiebancfen

gehabt ^aht] ^en äRorgen aber tarnen etliche Dfficierer

mit bem dornet, fo mic§ gefangen be4331]!ommen, gu

mir, unterm (Schein, mir bie 3eit jufur^en, in SSar^eit

aber mir meife jumac^en, aU ob ber Dbrifter gefinnet

inare, mir al§ einem ß^i^berer htn Process machen §u=

laffen, ^a ic^ mic§ nid^t anber§ bequemen tnurbe. SBoIten

mic^ alfo erfdirocfen, unb fet)en mag hinter mir fterfe,.

meit id) micf) aber meinet guten @en)iffen§ troftete, nam
id^ alle§ gar faltfinnig an, unb rebete nid^t t3iel, mercfte

babet), ha^ e§ bem Dbriften um ni(f)t» anber§ gutf)un

hjar, a(§ ia^ er mid^ ungern in Soeft fa^e, fo fönte er

fid^ aud^ Ieirf)t einbilben, ha^ id) feibigen Ort, man er

mid^ (ebig lieffe, mol nic^t üertaffen mürbe, meil id^ meine

93ef6rberung bort f)offte, unb nod^ gme^ fd^öne $ferbe,

unb fonft fofttic^e @ad§en aUha |atte. i)en folgenben

3;og iie^ er mid^ mieber §u fic^ fommen, unb fragte, oh

i(i) mirf) auff ein unb anber§ refolüirt f)dtte? ^cf) ant=

mortete, bi^, §err Dbrifter, ift mein ©ntfd^lu^, ^a^ ic^ ef)

fterben, aU meine^big merben miß! SBan aber mein ^od^g.

^err Dbrifter mic| auff fret)en i^n^ aufteilen, unb mit

feinen ^ieg^bienften gubelegen belieben mirb, fo miß ic^

bem |)errn Dbriften mit |)er|, äJ^unb unb ^anb üer*

fpred^en, in 6. SO'lonaten feine SSaffen miber bie @(^meb =

wnb |)effifc^e gutragen ober jugebraud^en. (Solc^eg lie^ i^m

ber Dbrifter ftradES gefallen, bot mir barauff \>k ^anb,

unb fc^encfte mir gugteic^ bie SfJan^ion, befai)! auc^ bem
iSecretario, ba^ er befemegen einen Revers in duplo auff=

fe|te, ben mir bet)be unterfc^rieben , barin er mir ©c^u^,

©d^irm, unb aße ?5ret)§eit, folang ic^ in ber if)m ant)er=

trouten ^eftung oerbliebe, öerfprac^: ^(^ f)ingegen ret)er=

firte mic^ über obige §met) Runden, ba| ic^, folang ic^
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intc^ in berfelben [332] SSeftung auff^dten lüürbe, nichts

narf|t:^eiltge§ tüiber biefelbige ©iiarnifon unb i^ren ©om-
iiianbanten ^racticiren, noäi ettr)a§ ba§ xf)x §u ^lad^t^eil

unb Schaben vorgenommen mürbe, üer^eten, fonbern t)iet=

mel^r beren 9lu|en nnb frommen forbern, unb i^ren

Schaben nac^ SO^ügttc^fett menben, ja man ber Ort feinb=

lic^ attaquiret mürbe, benfelben befenbiren ^^etffen fotte

unb motte.

|)ierauff be^iett er mtc^ mieber 6et) bem 3Ji{ttag =

^mbif , unb t^dt mir me!^r @^re an, aU id^ tjon ben

^difert. mein Sebtag t)dtte !§offen borffen, baburd^ genjan

er mid^ bergeftatt nac^ unb nad§, ha^ id^ nid^t mieber

nac^ ©oeft gangen trdre, manfction er mic^ bat)in taffen,

unb meinet ^erf^red§en§ tebig jei^ten motten.

jElaa XVI. (üapttcl.

3Bie ©im^Iiciug ein g^re^l^err irirb.

|9ln ein ®ing fet)n fott, jo fc^iift jid^§ atle§ bargu,

id^ öermet)nte, ba§ (Bind t)dtte mid^ jur (S^e ge-

nommen, ober menigfi ftc^ fo eng §u mir üerbunben,

ta^ mir bie atter^mibermertigfte ^egegnuffen jum beften

gebeten müften, ha ic^ über be^ ©ommanbanten Xafet

fa^, unb oernam, ha^ mein ^ned§t mit meinen jnje^

fd)6nen ^ferben öon @oeft ju mir fommen mdre; ^ä)
mufte aber nid^t (mie id^§ tjernad^ im 3lu^!e^ren befanb)

t)a^ ha^ tücüfd^e @tücE ber ©tjrenen 3trt an fid^ t)at, hk
bemjenigen am übetften tüotten, benen fie ftc^ am geneig-

teften erzeigen, unb einen ber Urfad^e tjatber befto ^o^er

t)ebet, bamit e§ ü^n ^ernad^ befto tieffer ftür|e.

5)iefer ^nec^t (ben id^ :^iebeöor üon ben (Sd^meben

gefangen befommen ^atte) mar mir über aüt maf4333]fen
getreu, meit id^ it)m tiiel gute§ ttjdt, bat)ero fattelte er

aUe Xage meine $ferbe, unb ritt bem Xrommelfd^Iager,

ber mirf) abloten fotte, ein gut ftücf 2Beg§ öon @oeft ou§
entgegen, fo lang er aug mar, bamit irfi nid^t allein nid^t

fo meit gelten, fonbern aud^ nid^t uadEenb ober jertum^t

(han er öerme^nte, ic^ mdre au^gegogen morben) in @oeft

!ommen borffte. ^tfo begegnete er bem Xrommelfc^tdger

unb feinen (JJefangenen, unb ^atte mein befiel ^(eib auff-

m^
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gepadt. ^a er mic^ aber nid^t ja^e, fonbern üernam ba^

lä) bet) bem ©egentl^eit 2)ienfte anjuneJimen auffge!§atten

inerbe, Qob er ben ^ferben bte «Sporen, unb jagte: Adjeu
Tambour unb t^r Ö^or^oral, tüo mein ^err ift, 'i)a rt)tll

id) aud^ fei^n; ging alfo burc^, unb tarn §u mir, eben

aU mi(^ ber S^ommanbant lebig gefproc^en ()atte, unb
ntir groffe @l)re antrat. (Sr üerjc^affte barauff meine

^ferbe in ein 2ßirt{)§:^au^, bi^ id) mir felbften ein ßogi=

ment nac^ meinem SBitten befteßen mogte, unb iprieje

mic^ gtüdfeüg tüegen meine§ ^nec^tS Xreue, t)ertt)un=

berte \id) and), ha^ id) aU ein gemeiner Dragoner,

unb nod) fo junger ^erl, fo jd^one ^ferbe vermögen,

unb forool monbirt jetin fotte, lobte aud^ ha^ eine ^ferb,

aU id) Valet nam, unb in befagte§ 2Birt{)§^u^ ging, fo

trefflicl, ha^ id) gleich merdfte, ha^ er mirg gern abgc-

!aufft ^attt, meil er mir§ aber au^ Discretion nid^t feit

mad^te, fagte id^, man id) bie @^re begehren borffte, ha^

er§ t)on meinet megen bellten föotte, fo ftünbe e§ §u

feinen S)ienften; (Sr fc^tug§ aber angune^men runb ah,

metir barum, biemeil id^ einen jimlid^en Ülaufd^ ^tte,

unb er bit S^ad^rebe nic^t i)aben molte, ba^ er einem

Xrundfenen etrt)a§ abgefd^tt)d|t, fo d)n üieüeid^t [334] nüd^=

tern reuen mogte, alfo ba| er be^ eblen ^ferbe§ gern

gemangelt.

^iefelbige ^ad)t hehad)k id), mie id) !ünfftig mein

Seben aufteilen föotte:- ©ntfc^toB mic§ bero^alben, hit 6.

3JJonat über ^uoerbleiben tno ic^ irdre, unb alfo ben SBin-

ter, ber nunmefir üor ber X^ür tvax, in 9^ul)e ha^in zu-

bringen, mor§u id) bau ÖJetbe§ genug mufte Ijinaufe ju^

langen, manf(f)on id) meinen @(^a^ gu ß^oln nid^t angriffe:

^n folc^er Qtit, gebad£)te id^, mdc^ft bu öoUenbä au^, unb

erlangeft beine tiollige «Stdrdfe, unb fanft bid^ barnac^ auff

ben fünfftigen grul^Iing hjieber befto ba^fferer unter bie

^diferl. Slrmee in§ t^elb begeben.

^e§ morgend frui)e anatomirete id^ meinen (Sattel,

inetc^er meit beffer gefpicEt mar, aU berjenige, ben bw
dornet üon mir belommen, nad^ge!^enb§ lie^ ic^ mein

befiel ^ferb öor be^ Dbriften Quartier bringen, unb fagte

5u i^m: ^emnac^ ic^ mic^ refotöirt, bie 6. äJionat, in
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lüetd^en ic^ nic^t Iriegert borffte, unter be§ §errn Obriften

8d^u^ aat)ter ru^ig jugiibringen , at§ fei)n mir meine

^ferbe nic^t§ nu|, um meiere e§ '\ä)ah tvaxt, roan fte oer=

t»erben jotten, bitte ^^n berotüegen, er Irolte belieben,

gegenwärtigem @oIbaten=^Ie^^er einen Pa| unter ben

Seinigen gugonnen, unb foId^e§ öon mir aU ein ^eid^en

bancfbarer @r!antnu§ öor empfangene QJnaben unfd^tuer

annef)men: ^er Dbrifter Uhanäk fi^ mit groffer §6f(ig!eit

unb fe^r courtoifen Offerten, fc^icfte mir anä) benfetben

^Jlac^mittag feinen |)ofmeifter mit einem gemdften ieben=

bigen Dd^'fen, 2. fetten ©(^meinen, 1. Xonne SSein, 4.

SEonnen ^ier, 12. ^niber ^renn^Dl|, melc^eg alle§ er mir

öor mein neu Sofa=[335]ment, ha^ xä) eben auff ein ^db
^ai)x befteUet Ijatte, bringen, unb fagen lie^: SSeii er

fe!^e, ha^ i^ bet) t^m !^aufen motte, unb fic^ leicht ein-

bitben !6nte, ha^ e§ im Einfang mit ^ictudien fc^led^t

befteUet fet), fo fd^icfe er mir gur §au§fteur neben einem

%xnnd, ein ftuc! gleifc^ mit famt bem ^ol^, fotd^eS habet)

lod^en gutaffen, mit fernerm 2In!)ang, bafern er mir in

etma§ be^ütfflic^en fet)n fönte, ha^ er§ nic^t untertoffen

motte: Qc| bebandte mic^ fo §6ffttc^ aU id} !onte, öere^rete

bem ^pofmeifter ^wo ^ucaten, unb hat i§n, mic^ feinem

§errn beftenS precommenbiren.

Sa id) fafie, ha^ id) meiner ?5i^e^gebig!eit !^alber bet)

bem Dbriften fo ^oc^ geel^ret n^arb, gebaute id) mir auc^

be^ bem gemeinen 9Äann ein gute§ Sob §uma(^en, bamit

man mid) üor leinen !al}len ^ernfieuter :^iette; tte^ bero-

tüegen in ÖJegenmart meinet §au^tt)irtp meinen ^ned^t

t)or mic^ !ommen, ju bemfelben fagte id^: ßieber 9^icta»,

bu :^aft mir me!)r Xreue ertüiefen, aU ein §err feinem

^ne(|t jumut^en barff, nun aber ha ic^§ um bid^ nid^t

^uöerfc^ulben mei^, meil id^ biefer Qtii feinen §errn,

unb a(fo aud^ feinen ^rieg !)abe, ha^ id) etma§ erobern

fönte, bic^ ^übetol)nen, mie mir§ n)ot anftünbe; jumalen

and) megen meinet füllen Seben§, ha^ id) ^infort gu^

fütiren gebemie, feinen ^ned^t me^r ju^tten hthad)t, aU
gebe ic^ bir '^iemtt üor beinen Sof)n ha^ anber ^ferb,

famt (Sattel, QtuQ unb ^iftoten, mtt ^itte, bu rtjolleft

t)amit üortteb nehmen, unb bir üor bi^mat einen anbern

Grimmeishausen, Simpl. |7
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|)errn fud^en, tau ic^ bir tn§ funfftige in ettüag bebtent:

fe^n, fo magftu jeber^eit ntic^ barum erjudiett. |)ierauff

!ü|te er mir bie §dnbe, unb !onte öor metinen fc^ier

nic^t reben, rtJolte au(f) [336] burd^aug ba§ ^ferb nic^t.

nemen, fonbern ^ielt üor beffer, ic^ folte e§ üerfilbern,

unb §u meinem Unterhalt gebraud^en, gu(e|t nberrebete

i(§ i^n bod^, ha^ er§ annam, nad^bem id^ i^m öerfprod^en,

il^n mieber in S^ienfte pnel^men, fobalb id^ jemanb brauche.

Über biefem Slbfc^eib marb mein ^au^^SSater fo mit=

leibig, ha^ x\)m aud) bie Singen übergingen, nnb glei(f)tt)ie

mid^ mein ^nec^t bei) ber ©olbatefca, alfo er{}ub mid^

mein §an6 = ^ater bet) ber ©ürgerfc^afft , iregen biefer

%i)ai mit groffem Sob nber alle fc^tüangere Mauren; ber

ßommanbant I)ielt mid^ tior einen \o refoluten ^erl, ha%
er and^ getraute (Sdfjloffer auff meine Parole gubauen,

meil id) meinen (5t)b, bem ^difer gefc^moren, ni(|t allein

treulich, fonbern auc§ baSjenige ha^ ifi) mid^ gegen i^m

öerfd^rieben , befto fteiffer §u|alten, mic^ felbft meiner

^errlic^en $ferbe, Q^mti)x§> unb be| getreuen ^nec^t§ ent=

blofte.

Jlag XVII. CEapitcl.

SBomit ber ^Äger bie fed}§ Wlonat l^injubringen gebentfet, auc&

ettvaö öon ber SBaarfagerin.

JSf) glaube, e§ fet| fein SJienfc^ in ber 2öelt, ber nid^t

einen §afen im feufen ^abt, i)an mir finb ja alle

einerlei) Öiemac^tg, unb !an ic§ bei) meinen prn mot

mercfen, man anbere jeitig fet)n. $nt) (SJedE, mogte mir

einer antworten, man bu ein S^arr bift, met)ne[t \)n borum,

onbere fet)n e§ aud^? 9flein, ha^ fage id) nid^t, bau e§

mdre jumel gerebt; Slber bi§ f)alte id^ baüor, ba^ einer

ben Syiarrn beffer üerbirgt al§ ber anber: @§ ift einer

barum !ein ^iarr, manfrfion er ndrrijcfie ©infdtle ^at,

ban mir fiaben in ber ^ugenb gemeiniglid^ aüe ber-

gleichen, melc^er aber joldfie §erau^ tdft, mirb t»or einen

gehalten, mei( [337] ti)eil§ i^n gar nid^t, anbere aber nur

|atb fet)en laffen: Söelc^e it)ren gar unterbrüdfen , fe^n

rechte ©aurtopffe; bie aber ben ^^rigen nac^ ÖJeIegen=

I)eit ber ^eit bigmeilen einmenig mit ben D^ren ^erfür-
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ragen, unb Slt^em frf)6pffen laffen, bamit er nic^t gar bei)

ifinen erftide, biefelbige !)alte ic^ öor bie befte unb üer=

ftdnbigjte Seute. ^d) lie^ ben äReinen nur gutüett ^erau^,

t)a \d} niid^ in einem fo freien ©tanb fa^^e, unb nod^

(S)elb tüufte, maffen irf) einen jungen annant, ben x<i) aU
einen @bel = ©age fleibete, unb jmar in bie ndrrifd^te

t^arben, nenttid^ SSet)e(braun, unb gelb auggemaci^t, fo meine

ßiberep fel)n mufte, roeit mir^ fo gefiel; berfelbe mufte

mir aufftoarten, aU man id) ein ?^ret)^err, unb !ur| juöor

fein 3)rogoner, ober öor einem tiaiben ^a^r ein armer

9'ioPub gemefen mdre.

5)i^ mar bie erfte Xor§eit, fo ic§ in biefer ©tat be=

ging, meldte, obgleich fie gimüd^ grog mar, marb fie bod^

ton niemanb gemerit, öiel meniger getabelt: 5lber n^a^

machet e§? 3)ie Söelt ift bereu foüott, ba§ fie feiner

me{)r ad)t, nod) felbige üerlad^t, ober fi(f) barüber t)er=

munbert, meil fie bereu gemo^nt ift; (So ^atte iii) aurf)

ben 9f{uff eine§ fingen unb guten (Solbaten, unb nic^t

eine§ 9^arrn, ber hk ^inber - @c!§ui)e nod) traget, i^d^

bingte mirf) unb meinen jungen meinem §au|öater in

bie Soft, unb gab i^m an 33e5a^(ung auff Slbfc^Iag, ma§
mir ber (^ommanbant megen meinet ^ferbeg an ^Ieifd§

unb §ol| üere^ret ^atte, gum (S^etrdncf aber mufte mein

^ung ben @(f)Iüffe( ^aben, meit ic^ benen, bie micf) be=

fiid^ten, gern baoon mittl)eilete , hau fintemal id) n^eber

Bürger nod) ©olbat mar, unb alfo feinen meinet [338]

gteic|en t)atte, ber mir ÖJefeUfc^afft (eiften mögen, l^ielt

ic^ mic^ gu bet)ben Xtjeiten, unb befam ba^^ero tdglic^

(Jameraben genug, bie id^ ungetrdncft nid^t bet) mir Ueg.

3um Drganiften aüha machte ic^ au^ ben bürgern bie

befte S'unbfd^afft, meit ic^ bie ^u\k IkUt, unb (ot)n fRu^m
jumetben) eine trefftid^e gute Stimme ^atte, bie id^ be^

mir nic^t oerfd^imten taffen motte; biefer (e^rete mid^,

mie id^ com^oniren folte, item, auff bem ^nftrument beffer

fdllagen, foraol al§ aud^ auff ber §arffe, fo mar ii^ of)n

ha^' auff ber Saute ein 3)^eifter, f^affte mir baf)ero eine

eigne, unb t)atte fc^ier tdglic^ meinen @|)a^ bamit: SBan
id) hau fatt mar gu muficiren, lie^ xd) ben Mrfd^ner
fommen, ber mict) im ^arabei^ in aUen Öiemetjren unter=
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lüiefen, mit bemfefben egercirte id^ mic^, um noc^ perfecter

ju ioerben. @o erlangte t(^ aurf) bet)m e;ommanbanten,
ha^ mic^ einer t)on feinen ß^onftabten bie ^nc^fenmeifteret)

Ä'unft, unb etlt)a§ mit bem ^tuvmxd nmguge^en, um bie

@ebu^r lernete. ^m übrigen f)ielt iä) mi(§ fe^r ftiU unb
eingebogen, alfo ha^ jid^ bie Seute öermunberten , tvan

fie fat)en, ha^ ic^ ftet» über ben 33üc^ern fa^ mie ein

(Stubent, ba i(| boc§ 9(iauben§ unb ^tutöergieffen^ getuo^int

gemefen.

3}lein §au^t3ater tt)ar be^ ©ommanbanten @^ür=,§unb
unb mein §üter, maffen id^ meriite, ha^ er aü mein X^un
unb Saffen bemjelben I)interbrad^te , ic^ fönte mic^ aber

artüc^ barein fc^icfen, han id^ gebadete be^ ^rieg§rt)efen§

!ein einzig mat, unb man man baüon rebte, t^dt iä), a(§

ob id^ niemals !ein @oIbat gemefen, unb nur barum ha

mdre, meinen täglichen ©yercitien, bereu i(§ erft gebadet,

ab5umar4339]ten. ^c^ münfd^te jmar, bag meine 6. äJJonat

balb hierum mdren, e§ lonte aber niemanb abnetimen,

meld^em X^eil ic^ al§ban bienen molte. @oofft i<^ bem
Obriften auffmartete, bej^ielt er mii^ au(^ an feiner Xafet,

ha fe|te e§ hau jegumeilen fold^e ^ifcurfe, baburc^ mein

^orfa| au^ge^ott merben fotte, id) antwortete aber jeber=

^icit fo öorfic^tig, ha^ man nid^t miffen fönte, ma§ (Sinn§

id^ fet). ©ingmatg fagte er gumir: 2öie fte^et e§ ^dger,

mottet i^r noc^ ni^t ©d^mebifc^ merben, geftern ift mir

ein gd^nri^ geftorben? ^dj antwortete, §oc§g. |)err

Dbrifter, fielet boc^ einem SBeib mol an, man fie nac§

i^reg 9)iann§ Xob nid^t gleid^ mieber ^euratet, marum
fotte id^ mic^ ban nic^t 6. SJ^onat ^atientiren: ©ergeftalt

entgieng ic^ jeberjeit, unb friegte boc^ be^ Dbriften ÖJunft

Idnger je me!t)r, fo gar, ha^ er mir fo mol in- aU
auffer^alb ber SSeftung t)erum ^ufpa^iren, ja id) borffte

enblic^ ben §afen, ?^e(b^ünern unb 3}6geln nac^ftellen,

meld^eg feinen eigenen ©olbaten nic^t gegonnet mar: @o
fifc^te id^ auc^ in ber Sip^e, unb mar fo gtücflic^ bamit,

ha^ e^ ba§ 5{nfef)en ()atte, aU ob id) iit^hs:^ gifc^e unb

^rebfe au^ bem SBaffer bannen fönte. i)arum lie^ ic^

mir nur ein fc^tec^te^ ^dgerfleib mad^en, in bemfetbigen

ftric^ ic^ bei) 9Zad^t {han id) mufte aUe SBege unb Stege)
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in bie Soeftifi^e ^oerbe, unb Rötete meine öerBorgene

©(^d|e (jin unb mieber gufantnten, f(f)(e^:pte folc^e in ge-

backte SSeftung, unb lie^ mic^ an, aU ob i^ etoig be^ ben

@c^lt)eben tt)D:^nen tüotte.

5luff bemfelbigen Sßeg tarn bie Söaarfagerin ton (Soeft

pi mir, bie fagte : (Schaue mein (So:§n, ^^abe id^ bir f)iebe=

t)or nic^t ttJoI gerat^en, "i^a^ "t^u bein ÖJelb [340] auffer^

^alb ber 8tat ©oeft üerbergen fotteft? ^d^ öerfii^ere

bid), bag e§ bein grofteS (^IM getoefen, baJ3 bu gefangen

tüorben, ban mdreft bu ^eim!ommen, fo fidtten bic^ einzige

Äerl, meiere bir ben %oh gefd^tporen, n)eil bu iiinen bept

g-rauengimmer bift öorgegogen tüorben, auff ber ^agt er-

ftjurgt. ^d) antwortete, toie !an jemanb mit mir eifern,

ba id^ bod^ bem t^rauenjimmer nid)t§ nachfrage? SSer-

fid^ert, fagte fie, tüirftu be§ ©inns nid^t öerbleiben, mie

bu je^t bift, fo mirb bid^ ha§> ?^rauengimmer mit <Bpoü

unb Staube §um Sanb !§inau^ jfigen, bu ^ft mid^ jeber=

jeit üerlac^t, tpan ic^ bir etma§ guöor gefagt ^dbt, iDoIteft

bu mir abermal nic^t glauben, man ic^ bir met)r fagte,

finbeftu an bem Drt, mo \>n je^t bift, nid^t geneigtere

ßeute aU in @oeft? ;^c^ f(^mDre bir, ha^ fie bid^ nur

gar ^utieb t)aben, unb ha'^ bir fold^e ubermad^te Siebe

jum ©Graben gereichen mirb, man bu bid^ nid^t nad§ ber=

felbigen accommobireft. ^c^ antmortete i!^r, man fie ja

fomei müfte, aU fie ftd^ baüor ausgebe, fo fotte fie mir

baüor fagen, mie e§ mit meinen ©Itern ftunbe, unb ob

\(i) mein Sebtag mieber gu benfelben fommen mürbe? fie

folte aber ni^t fo buntfei, fonbern fein Xeutfd^ mit ber

©^rac^e ^eraug: 3)arauff fagte fie, id^ folte al§ban naä)

meinen (SItern fragen, man mir mein ^ftegoater unüer-

fe^eng begegne, unb fü^re meiner (Sdug= Timmen Xod^ter

am ©trief bai^er; Sackte barauff überlaut, unb !^inge baran,

ba^ fie mir oon fic^ felbft me!^r gefagt, aU anbern bie

fie barum gebeten !)dtten: ^erna^ mad^te fie fidt), mei(

id^ fie nur anfing gufo^^en, gefdjminb t)on mir, aU \ä)

i^r §ut)or etlirfie Xtjaln üereljret, meit id) borf) fc^mer

[341] am ©ilbergelb gutragen Ijatte. ^d^ {)atte bamal§

ein fd)6n ftucf (SJelb, unb md !6ftüd^e Ülinge unb ^lei--

nobien betieinanber , bau mo ic^ !f)iebet)or unter ben ©ot=
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baten ettüaS üori ©betgefteineu n)ufte, ober auff ^arf^et) VLnh

fonft antraft, brachte td^g an tntd^, unb bar§n nic^t einmal

um ^aih ®e(b, n)a§ e§ gntttg mar. (Sold^eä f(^rt)e

mid^ immerzu an, e§ molte gern mieber unter bie Seute;

iii) folgte aud^ gar gern, ban meil tc^ jimtic^ f)offdrttg

mar, prangte i(i) mit meinem (SJut, unb He| fotc^e§ meinen
SSirt^ o^tt @c^eu fe^en, ber htt) ben Seuten metir barau^
mad)te, a(§ e§ mar: ®iefe(bige aber öermunberten ftd^,

mo id) hoä) alle§ l^ergebrad^t :§aben müfte, "oan e§ mar
genugfam erfc^oßen, \)a^ id) meinen gefunbenen Sc^a^ ju

®6tn ligen ^atte, mei( ber Spornet be§ ÄauffmannS ^anb-

fd^rifft gelefen, ha er mic^ gefangen be!ommen.

JJas XVIII. Oropitcl.

3Bte ber ^Äger anfv^l^et jubufen, unb ein ^anbirerdf barau^ mad^et.

lHj^Sin SSorfa^, hk ^ud^fenmeiftere^- unb f^ed^t^^unft

1)tj|in biefen 6. 9}Zonaten uoIl!ommen julernen, mar
gut, unb ic^ begriffe auc^ : 2(ber e§ mar nit genug,

mid^ tiorm 9}iuffiggang , ber ein Urf^rung bieten Ubel^

ift, aUerbingS ^ubeltiüten, öorne^mtidfi meit niemanb mar,

ber mir pgebieten ^tte. ^c^ fa^ §mor emfig über

attertjanb Suchern, aufs benen iä) üiel Öute^ ternete, e^

!amen mir aber aurf) tt)ei(§ unter bk §dnbe, bie mir mie

bem §unb ha^ ®ra§ gefegnet mürben: 5)ie unöergteid^^

tid^e Arcadia, au^ bereu iä) hk Söotreben^eit lernen

motte, mar ha^ erfte Stücf, ha^ mid) öon ben redfiteu

|)iftorien ^u [342] ben Siebe 'S3üd^ern, unb öon ben mar^

tjafften ©efd^id^ten ^u ben§elben*^ebi(^ten 50g: Sotc^ertei)

Gattungen brachte id) ^umege mo ic^ fönte, unb man mir

ein§ ^uftieit marb, t)6rete id^ nii^t auff, bife id)^ burd^=

getefen, unb fotte id) Xag unb S^Jac^t baruber gefeffen

fei^n; ^iefe terneten mid^ üor ha^ SSot^reben mit ber

Seimftange (auffen. ^oc^ marb biefer 9)?anget bamat§

bei) mir nid^t fo f)dfftig unb ftarcf, ha^ man ifm mit

@eneca ein g6ttüc^e§ 9tafen, ober mie er in Thoma
Thema j 3BeIt=ÖJdrttein befc^rieben mirb, eine befc^merlid^e

^randftjeit t)dtte nennen tonnen; hau. mo meine Siebe

t)infiel , ha erhielt ic^ teic^ttic^ unb ot)n fonberbare 9}Züt)e,

ma§ id^ begetirete, atfo ha^ xd) feine Urfad^e juflagen
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Ijefam, mt anbete S3uter unb Setmftditcjter , W öoüer

^^antaftifc^er (SJebancfen, SJiü^e, 33egierben, ^eimltc^ Sel-

ben, Bo^tt^ ©t)fer, 9fJa(^gier, Olafen, Söe^nen, ^ro^en,

^ro^en, unb bergletc^en taufenbfdttigen Xor^^eiten fteäen,

unb t{)nen öor Ungebutt ben Xob tüunfc^en; ^(^ ^atte @etb,

unb tiefe mic^ baffetbe nic^t bauten, unb übet ha^ eine

^ute (Stimme, übte mic^ ftetig auff aUet^anb ^n[ttumen=

ten; ^(nftat befe Xan|en§, bem ic^ nie bin tjolb njotben,

roiefe i^ bie ÖJetabe meine» £eibe§, toan ic^ mit meinem

Mtfc^net fod^te ; Übet ha§> t)attt id) einen ttefflic^en glatten

Spiegel, unb geraol^nte mic^ gu einet fteunblid^en Sieb^

tig!eit, alfo ha^ mit ha§> ^tauenjimmet , manfc^on x^

mic^ beffen nid^t fonbettic^ annam (i^ie ^lutota bem (£(ito,

Sepbato unb SSitoni, ^enu§ bem ^nc^ife, 3ltibi unb 5(bont,

(ä;ete§ bem ^lauco, UIi)ffe unb ^afoni, unb hk !eufc^c

!5)iana felbft i^tem (Snbimione) öon ji(^ jelbft nac^üeff,

me!^t aU ic^ beffen begel^tete. [343]

Um biefelbige B^it fiel SJlattini ein, ha fangt be^

un§ Xeutfc^en ha^ ?5teffen unb (Sauffen an, unb tratet

'6e^ t^eitg bife in bie ?^afenad^t, \)a iDatb ic^ an untet=

jd^iebtirfie öttet, fotnol htt) Dfficietetn aU ^ütgetn, hk
3JJattin§'®an§ öetge'^ten jul^elffen, eingelaben; ®a fa|tc

t§ \)an gugeiten fo etma§, meil ic^ bet) folc^en belegen-

•Reiten mit bem ?^tauen§immet in ^unbfc^afft !am; meine

Saute unb Ö^efang hk gtoangen eine jebe, mic^ angufc^auen,

unb wan fie mi^ alfo bettac^teten , n)ufte ic^ §u meinen

neuen 33uten=Siebetn, W ic^ felbet machte, fo anmut^ige

Sticfe unb (SJebetben tietöot jubtingen, ha^ ft(^ mand^e^

'^übfd^e§ SJldgbtein batübet üetnattte, unb mit unüetfe^en^

i^olh matb. Unb bamit i<i) nid^t tiot einen §ungetleiber

gehalten mütbe, ftellete ic^ aud^ jtno ÖJaftetet)en, bie eine

jmat öot bie Dfficietet, unb bie anbete üot hk öotne^^mftc

feütget an, babutd^ ic^ mit bet) bet)ben X^eilen ÖJunft,

unb einen ^wttitt tjetmittelte , tüeil ic^ foftbat auffttagen

tiefe. @§ tt)at mit abtx atle§ um hk liebe ^ungfetn ^u-

t^un, unb obgteid^ ic^ be^ einet obet b^x anbetn nic^t

fanb, rtJag ic^ fuc^te (hart e§ gab aui^ noc^ etliche, bie

t§ öet^tten fönten) fo ging id^ bo^ einen njeg aU htn

anbetn §u i^nen, bamit fie btejenige, Ut mit me^t ÖJunft
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ergeigeten, aU e^rtic^en Jungfern gebühret, in feinen bofen

SSerbad^t bringen, fonbern glanben folten, ha^ id) mic^

bet) benfeibigen auci§ nur Discurs Iialber auffl)iette. Unb
t>a^ uberrebete iä) eine jebe infonberl^eit , ba| [ie e§ tion

ben anbern glaubte, unb nit anber§ metjuete, aU tudre

fie aHein biejenige, hk fic^ meiner erfreuete.

^(^ fiatte gerab feci£)§ hk mid^ liebten, unb iä) fie

[344] I)in tüieberum, bod^ fjatte feine mein §er^ gar, ober

mid^ allein; an ber einen gefielen mir nur bie fc^trar^e

5(ugen, an ber anbern bie ßJolbgelbc ^aare, an ber britten

hk liebliche ^olbfeetigfeit , unb an ben übrigen aud^ fo-

tttva^, ba§ bie anbere nic^t fiatte. 2öan i(| aber o!^n

biefe anbere befudtite, fo gefd^al^e e§ nur enttneber au§

obgefagter Urfac^e, ober tüeiten e§ fremb unb neu njar,

unb i^ ol^n ha§: nid^t^ augfd^tug ober »erachtete, inbem ic^

nid^t immer an bemfelben Ort jubteiben gebadete. 3)Zein

i^ung, ber ein @r| = @d^elm mar, l^atte genug guttun

mit ^u^plen unb SSuten-SSriefftein f)in unb tüieber gu=

tragen, unb toufte reinen SJiunb, unb meine tofe Raubet
gegen einer unb ber anbern fo gef)eim ju^atten, ba§

md)t§> britber irar; baoon befam er ton ben B^Upp-
fddfen ein f)auffen Favor, fo mid^ aber am meiften fofteten,

maffen id^ :^ierbur(^ ein Slnfe^^nlic^eS öerfd^föenbete , unb

moi fagen fönte: 3Ba§ mit Xrommeln genjonnen mirb,.

geltet mit ^feiffen mieber bal^in. S)abel) ^ielt ic^ meine

@ad^en fo geljeim, ^a^ mic^ ber f)unberte öor feinen ^uler

l^atten fönte, o^n ber Pfarrer, be^ meld^em iä) nidit mel^r

fo öiel geiftlid^e ^üc^er entlel^nete, aU juoor.

Paa XIX. Olapittl.

S)urc^ iüa§ ^ÜH il)m ber ^Ager f^reunbe gemac^et, unb J»a§-

bor 2(nbad^t er bei; einer ^rebigt l^atte.

V|^5ln ha^ (^IM einen ftür^en miß, fo t)ebet eg \i)n

1[^^uüDr in aße |)6^e, unb ber gütige (^Dtt tdffet auc^

einenjeben öor feinem ?^all fo treulid^ marnen. ®a§
tuieberfufjr mir auc§, i(i) nam§> aber nid^t an! ^d) t^klt

in meinem (Sinn gdn^Iid§ baüor, ba^ mein bamatiger

(Staub fo üeft gegcünbet mdre, 'i>ai mic§ [345] fein

Ungtüd baüon ftür^en fönte, meil mir jeberman, in-
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fonbert)eit aber ber ©onimanbant felbjt fotüot tüolte; bie-

jenige, auff loelc^e er üiel !^tett, gemau iä) mit aller-

|anb S^rerbietungen
, feine getreue SDiener brachte id^

burd^ ÖJejc^encfe auff meine (Seite, unb mit benen,

fo ettüag met)r al§ meinet gleichen l^aren, foff ic^ S3rü=

berfd^afft, unb fc^tüur il)nen unüerbruc^tic^e Xreue unb

f^reunbfdiafft ; bie gemeine 33ürger unb ©olbaten maren

mir be^megen l^olb, toeil i<i) jebem freunblid^ ^uf^rad^.

5ld^ mag t)or ein freunblic^er SJJenfd^, fagten fie offt §u^

fammen, ift bod^ ber ^dger, er rebet ja mit bem ^inb

auff ber @affe, unb erzürnt feinen SJlenfd^en! SSan id^

ein ^cifgen ober etliche «^elb^ner fing, fo fc^iifte i^§

benen in hk ^ud)en, bereu ?^reunbfdiafft ic^ fuc^te, lub

mid^ barbet) §u ßJaft, unb lie^ ettüan einen Xrunc! SBein,

melcfier ber Orten t^eur mar, bargu iioten, ja ic§ ftellete

e§ atfo an, ha^ fd^ier aller Soften über mid^ ging. SSan

ic^ bau mit jemanb bet) fold^en &daä)tn in ein §)ef:prdd§

tarn, fo tobte id) jeberman oI)n mid^ fetbft nii^t, unb mufte

micJ) fo bemütig aufteilen, al§ ob i(i) bie §offart nie ge=

fant tjdtte. Sßeil id^ hau nun I}ierbur(^ eineSjeben Öiunft

!riegte, unb jeberman üiel oon mir f)iett, gebadete ic^ nid^t,

ha^ mir etmag ung(üdüd§e§ miberfaljren !önte, t)orne!^mIid^

meil mein (Sddel nod^ jimtic^ gef^icft mar.

^d^ ging offt gum diteften Pfarrer berfelbigen ©tat,

aU ber mir au^ feiner Bibliotbec öiel 33uc^er letjuete,

unb man id) it)m ein§ mieber hxaä)kf fo bifcurirte er öon

aüerljanb Sad^en mit mir, hau mir accommobirten un§

fo miteinanber, ba^ einer ben anbern gern leiben mogte:

5((§ nun nid)t nur bie [346] SJ^ortin^ ^ (S5dn§ unb Tlt^tU

\u)(^pm t)in unb mieber, fonbern aud^ bie ^eilige 2Bet)i)na(i)t'

ge^ertdge öorbei} maren, üeretjrete id^ i^m' eine ^lafd^en

üott (Strapurger ^rantemein gum Svenen Sa!)r, melden
er, ber 3öeft:pl)dtinger (^ebrau(| nad^, mit ©anbei = 3wier
gern einld:p:|3erte , unb !am barauff Ijin, i^n gubefuc^en,

aU er then in meinem ^ofe^l) la^, meieren il)m mein

SBirtt) o^n mein 2Biffen geliefien !)atte: ^d) entfdrbte mic^,

ba^ einem fold^en geld^rten ^ann meine 5lrbeit in hk
^dnbe !ommen folte, fonberlidf) meil man baoorljdlt, ha^

einer am beften au^ feinen @d^rifften erfant merbe; @r
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aber mad^te mtc§ §u ifim ft|en, unb tobte gtüar meine
Invention, fc§alt aber, ba^ id^ mic^ fo lang in ber (Seücfie

(W ^oti^f)ar§ Söeib gelüefen) Siebe == §dnbeln ^tte anff=

gehalten; SSeffen ha§> §er^ öoH ift, ge^et ber Tlmh
über, [agte er ferner^, 'man ber §err nirfit fetbften rt)üj'te

mie einem ^n(er uml §er^ ift, fo ^tte er biefe§ 2öeibe§

^a)fione§ nid^t jo iDoI an|fn()ren, ober t)or Singen ftellen

!6nnen: ^d) antoortete, mag iä) gefd^rieben tjdtte, ba»
ft)dre meine eigne ©rfinbnng nid^t, fonbern ^dtte e§ an§
anbern 93üd^ern ejtra^^irt, mic^ um dtva^ im (Schreiben

juüben: ^a, ja, antrt)ortete er, ba§ glanb id^ gern, (seil.)

aber er öerfic^ere fid^, ha^ id) met)r öon Ü^m mei^, al§

er jid^ einbilbet! Qd^ erfd^radf, ba id^ biefe SBorte fjorete,

unb gebat^te, f)at bir§ hau (S. SSelten gejagt; Unb meit

tx fa^e, ba^ ic^ meine ^^arbe dnberte, fut)r er ferner fort,

unb fagte: ^er §err ift frifc^ unb jung, er ift muffig

unb fd^on, er lebet otin Sorge, unb 'mk i^ öerne^me, in

allem Uberflug; barum bitte unb ermatine i^ if)n im
§@rrn, ha^ er bebencfen UJoUe, [347] in ma§ üor einem

gefährlichen @tanb er fic^ befinbet, er !)üte fid^ bor beut

X^ier ha^: Bopff^ ^^t, miß er anber§ fein QiUid unb §ei(

beobachten; ^er ^err mogte ^mar gebencfen, ma§ ge'^t^

ben Pfaffen an, ma§ id^ t|u unb laffe, (i^c^ gebadete, bu

^aft e§ erratl)en,) ober inaS ^at er mir jubefe^Ien? (£»

ift maar, id^ bin ein @eelforger! 5(ber, §err fet)b öer-

ftd^ert, ia^ mir eure, aU meinet 6iutt^dter§, geitüd^e

2öoIfa{)rt aug S^riftlid^er 2khe fo ^od^ angelegen ift, ak
ob \f)x mein eigener @o()n mdret; immer Schabe ift e§,

unb \f)x fonnet e§ be^ euerm Ijimtifd^en SSater in ©mig-

!eit nid^t öerantm orten, man i!^r euer latent, ha^ er eud^

öerlie^en, öergrabet, unb euer ebet ingeniura, \)a^ x<i) au^

gegenmdrtiger ©d^rifft erlenne, öerberben (äffet, mein ge-

treuer unb ödtertid^er 'iRait) mdre, i!^r legtet eure ^ugenb unb
eure 3JlttteI, bie il)r ^itx fo nunü^Iic^ üerfd^menbet

,
jum

©tubiren an, bamit i^r tieut ober morgen bet)be§ ÖJDtt

tinb ben SJ^enfc^en unb eud§ felbft bebient fei)n !6nnet, unb

üeffet ha^i ^rieg§n;efen, ^u metd^em il)r, mie ic^ fiore, fo

groffe Suft traget, fetju mie e» ift, e!^ i!^r eine 8c^tap^e

baüon traget, unb ba^jenige (S^rin^mort maar gufeijn an
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tnd) Beftnbet, mid)^§> ^eift: ^uwöe (Sotbaten, alte

53 etiler, ^c^ l)6rete biegen <Senten| mit groffer Unge-

bu(t, lüett t(^ bergtetc^en jutierne^tnen ntc^t getüol^ttt tvat,

jeboc^ fteltete icö mid^ t)tet anberS al§ mtr§ um§ §eri

lüar, bantit tc^ mein ßob, ba§ id^ ein feiner SJ^enfd^ tüdre,

nid^t vertiere; Bebancfte mi^ juntat aud^ fe'^r bor feine

-ertüiefene Xreuf)er|ig!eit, nnb öerf^jrac^, ntic^ auff fein @in^

ratzen gubebendfen, gebac^te aber bet) mir felbft, mie be^

(^olbfd^miebg ^unge, nnb \va^ e§ ben [348] Pfaffen ge^el^e,

tt)ie i(i) mein Seben anfleKe, meit e§ bamal§ mit mir anp
f)6d^fte !ommen it)ar, nnb ic^ hit nunmehr gefoftete Siebe-

Söoliüfte nid^t me^r entberen motte; (S§ geilet aber mit

fotd^en Sßarnungen nii^t anber§ ^er, man hk ^ngenb

fc^on be§ 3aum§ nnb ber (Sporen ber Xugenben entmonet

ift, nnb in öolten Sprüngen itirem Sßerberben jurennet.

Jlas XX. arapitel.

iBßie er bem treul^er|igen Pfarrer anber 2BercE an bte ^unrfel

legte, bamit er fein ©^icurifd^ Se6en jucorrtgiren öergeffe.

3(^i) mar in ben SBoUüften bod^ nid^t fo gar erfoffen,

ober fo bumm, ha% id^ nii^t gebadet ^tte, jeberman§

grennbfc^afft §ube{)atten, folang id) noc^ in berfelbigen

SSeftnng unterbleiben (nemtid^ bi| ber SBinter t>ornber)

milien§ mar; 8o er!ante id^ auc^ mot, ma§ e§ einen

toor Unrat:^ bringen !6nte, man er ber ©eiftlid^en ^a^
i)dtte, aU meldte Sente bei) allen ^otrfern, fie fetjn gtei^

mag 9fleIigion fie moHen, einen groffen Credit f)aben ; bero=

megen nam id^ meinen ^opff gmifd^en bie Dl^ren, nnb

trat gleid^ ben anbern Xag mieber anff frifd^em ^n^ ju

obgebad£)tem Pfarrer, nnb log i^m mit gelehrten SSorten

einen fold^en ^ierlid^en |)anffen ba!§er, ma§ geftatten id^

mic^ refotöirt ^dtte, i!)m ^ufolgen, ha^ er fic§, mie i^

öug feinen ©eberben fe^en !onte, !)er|Iic^ barnber er=

freuete; ^a, fagte id^, e§ f^ai mir feit^ero, aud^ fd^on in

Soeft, nid^tS anber§ aU ein folc^er ©ngtifd^er 9^at^geber

gemangelt, mie i<i) einen an meinem l)oc§gee!^rten ^errn

angetroffen ^aht; 2Ban nnr ber SBinter Mh öornber, ober

fonft ha§> SSetter bequem mdre, ha^ ifS) fortrdifen lonte,

bat [349] i^n barneben, er motte mir boc^ ferner mit
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gutem fHati) beforberlid^ fet)n, auff tüetd^e Academiam td§

ntic^ Begeben folte? ©r anttü ortete , trag i^n anbelange,

fo ^tte er §u ßeiben ftubtret, mir aber tüolte er nad^

@enff gerat^en ^aben, )^)eil i^, ber 5lu^f|)rac^e mi), ein

ipoc^teutfd^er lüdre! ^efu§ ajiaria! anttüortete ic^, ÖJenff

ift ttjeiter öon meiner §eimat, aU Seiben: SSa§ üer=

ne^me ic^? fagte er ^ierauff mit groffer 93e[tür^ung, x6)

t)6re tDoI, ber ^err ift ein ^api^t, mein @ott, tüie

finbe ic^ mid^ betrogen! 2öie fo, mie fo ^err ^^farrer,

fagte x^, mu^ id^ barum ein ^a^ift fetin, meil id^ ni^t nad^

ÖJenff lüia? D nein, fagte er, fonbern baran ^ore id^§,

meit i^r bie maxiam anruffet
;

^c§ fagte, fotte ban einem
(s;i)riften nirfit gebühren, bie SJJutter feinet @r(6fer§ ju^

nennen? ®a§ tüol, antwortete er, aber id^ ermahne unb
bitte i^n fo ^od^ aU ic^ !an, er moUe Ö^Ott bie @t)re

geben, unb mir gefte^en, rtjeld^er 9fteIigion er bet)get()an

fet^? ban id) gmeiffle fe^r, ta^ er bem (güangelio glaube
(objtoar ic§ i$n alte Montage ^ in meiner &d^e gefe^en)

meil er ha^^ üertüid^ene «^eft ber Geburt S^rifti meber be^
un§ nod^ ben ßutljerifd^en gum Xifc^ be| §errn gangen!

^ä) antwortete, ber §err $farrer f)6ret ja mol, ^a^ id^

ein ß;(}rift bin, unb man id^ feiner mdre, fo mürbe id^ mic§
nic^t foofft in ber ^rebigt ^aben eingefunben, im übrigen
aber gefte^e i^, hai id) meber ^^§etrifd^ noc^ ^aulifd^ bin,

fonbern allein simpliciter glaube, ma§ bie 12. ^rticul

beB Slllgemeinen l^eil. S^rifttic^en @lauben§ in firf) ^tten,
merbe mid^ auc^ gu feinem X^eil öoUfommen t)er|)flid^ten,

bi^ mic^ ein ober anber burd^ genugfame ©rmeifungen
^erfuabiret ^ugtau=[350]ben , ha^ er oor ben anbern bie

rechte maare unb allein feeligmad^enbe 9^eIigion ^ahe.

Se|t, fagte er, glaube ic^ erft red^t, ha^ er ein fü^ne§

©olbaten = |)er^ ^aht, fein Seben ba^ffer brau gumagen,
meil er gleic^fam ol)n ^Religion unb (SJottegbienft auff ben
alten Mifer hinein ba^in leben, unb fo freüell)afftig feine

©eeligfeit in W @c^an|e fc^lagen barf! SJJein ÖJott,

mie !an aber ein flerblic^er SJJenfc^, ber entmeber t»er=

bamt ober feelig werben mu^, immermel^r fo fec! fetju?

Sft ber ^err in |)anau erlogen, unb nic^t anber§ im
e^riftent^um unterrirfitet morben? (5r fage mir bod^.
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tüarum er feiner (Sttern gu|fta^ffen in ber reinen (£^rift=

tid^en 9^eIigion nic^t nachfolget? Ober marunt er fic^ eben

fotüenig ^n biefer, aU §u einer anbern begeben njill, beren

Fundameiita fotüot in ber 9^atur aU ^eit. ©(grifft, bod^

fo 8onnen!Iar om Xag Hgen, ba^ fie auc^ in ©migleit

tüeber ^apift no(^ Snt^eraner nimmermehr tüirb umftoffen

lonnen? ^rf) antmortete, §err Pfarrer, ha^ jagen aud^

alle anbere öon i^rer Sieligion, melc^em fol ic^ aber

glauben? öermepet ber -f)err tüot, e§ fe^ fo ein geringe^,

man iä) einem STl^eil, ben bie anbern jmet) Idftern, unb

einer falfi^en Seifire be^üd^tigen, meiner @ee(en (Seetigleit

tiertraue? (Sr fe§e boc^ (aber mit meinen nn^arteifd^en

5(ugen) ma§ Sonrab SSetter nnb ^o'f)anne§ 9^a^ miber

Sut{)erum, unb :^ingegen Sut^er unb bie 6einige miber

ben ^abft, fonberüd^ aber S^angenberg miber Franciscum,

ber etUdfie !^unbert ^a^re öor einen !^eitigen unb gottfeeligen

sodann gehalten morben, in offenen ^rud augge|en laffen;

gu meinem X^eit foll ic^ mid^ hau t^un, man je ein§

ia^ anber au^fc^reiet, e§ fe^ !ein gut ^aar an [351]

i^m! oermetinet ber §err Pfarrer, id^ t:§ue unred^t, man
td^ einölte, bi^ id^ meinen SSerftanb üolliger be!omme,

unb mei^ ma§ 8d^mar| ober 2Bei§ ift? ©ölte mir mol

jemanb ratzen, hinein guplum^en, mie bie fliege in einen

:C)eiffen 33re^? O nein, ha^ mirb ber §err Pfarrer t)er=

l^offentüc^ mit gutem ©emiffen nid^t t^un !6nnen; @§
mu^ unumgdnglid^ eine Sietigion rec^t ^aben, unb hk
anbern h^t)h^ unred^t, folte id^ mic^ nun ju einer ol^n

reiffUc^en ^orbebac^t be!ennen, fo !6nte id^ eben fo batb

eine unrechte ai§> bie rechte ermifd^en, fo mid^ ^cxnaä) in

©migleit reuen mürbe, ic| milt lieber gar tion ber (Straffe

bleiben, at§ nur irr tauffen; §ubem fet^nb noc^ mel^r

Religionen, hau nur bie in (guro^a, aU bie 5Irmenier,

^bi^fftner, ©riechen, ©eorgianer unb berg(ei(^en, unb (SJott

geb mag ic^ öor eine baüon anne^^me, fo mu^ i<i) mit

meinen 9ieIigion§genoffen ben anbern allen miberfpred^en.

Söirb nun ber |)err Pfarrer mein 2lnania§ fei^n, fo mit

id^ if)m mit groffer SDandbar!eit folgen, unb \>k Sfteligion

annehmen, bie er fetbft befennet.

SDarauff fagte er : ^er §err fteiit in groffem ^rrtl^um,

1
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aber tc^ ^offe ju ÖJDtt, er tüerbe t§n erleuchten, unb au^
bem Schlamm l^elffen; ju meld^em @nbe id^ if)in bau
iinfere Confession in§ !ünfftige bergeftalt au^ I)eit. Schrift

betod^ren mill, bag fie aud^ tütber bie Pforten ber ^bUt
beftelien folle : ^c§ anttüortete, beffen tüürbe i^ mit groffem
S^erlangen geltJdrtig fet)n, gebuchte aber bet^ mir fetber,

wan hu mir nur nid^t§ me^r üon meinen Siebgern t)or=

^dltft, fo bin i^ mit beinem Öilauben tnol jufrieben.

|)ierbel5 !an ber Sefer abnehmen, ma§ id^ bama(§ t»or ein

[352] gotttofer bofer Sub gemefen, ban id^ mad^te bem
guten Pfarrer be^tnegen öergeblid^e äRü|e, bamit er mic^

in meinem rud^tofen ßeben unge^inbert tieffe, unb ge=

badete: S3ife bu mit beinen SSertjei^t^iimen fertig bift, ft>

bin tc§ uielleid^t h)o ber Pfeffer tüdc^fet.

J)as XXI. (Kapittl.

Sffiie ber ^dger unberfe^eng jum ß^emann toirb.

/jjt'^gen meinem Quartier über njo^nete ein Üteformirter

U||Dbrift = Seutenant, ber ^atte eine uberau^ fc^one

Xoc^ter, bie fic^ gan| Slbetid^ trug; iä) tjdtte tdngft

gern ^unbfd^afft ju i^x gemattet, unangefelien fie mir

anfdngtid^ nic^t befd^affen jufetin beui^te, ha'^ id^ fie allein

lieben, unb auff ettjig ^aben möd^te, bod^ fd^encfte ic§ i^r

manchen Öiang, unb nod^ üielme^r liebreid^er ^Mt, \k
marb mir aber fo fleiffig öer^ütet, ba^ id^ fein einzig

mal, al§ i(^ mir tnünfc^ete, mit i^r §ureben fommen !onte^

fo borffte id^ aud^ fo unoerfd^dmt ni^t §inein :|3la^en, meil

icf^ mit i^ren Altern feine ^unbfd^afft l^atte, unb mir ber

Ort öor einen ^^erl öon fo geringen |)er!ommen, aU mir

ha^ meinige beiouft tvax, oiel guljod^ öorfam. 51m atler=

ndd^ften gelangte id^ ju i^r, toan Ujir etioan in ober au^
ber ^ird^e gingen, ha nam id^ ban hk Sät fo fleiffig in

ad^t, mid^ il)r gundliern, ha^ id^ offt ein ^aar (Seuff^er

anbrad^te, ha^ ic^ meifterlic^ fönte, objmar fie alle au^

falfd^em |)er^en gingen: hingegen nam fie folc^e aud^

fo faltfinnig an, ba^ id^ mir einbilben mufte, ba^ fie

fic^ nid^t fo leidet mie eine§ fc^led^ten SitrgerS Xoc^ter

»erführen laffen trürbe, unb inbem id) gebac^te, fie mürbe
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mir fd^iuertid^ jut^eil, tüurben meine S3egierbeu nac^ il)?

nur befto ^epger. [353]

äJiein Stern, ber mic^ ha^ erftemal gu i^r öermittelte,

mar berjenige, ben bie ©dinier gu immerlDdrenbem ÖJe*

bdc^tnug um felbige Stit be^ Sa^r§ herumtragen, bamtt

angujeigen, ha^ hu 3. SBeifen burd^ einen folc^en nac^

öetl^le^em begleitet morben, fo ic^ anfdnglid^ t»or ein gut

Omen I)iett, mit mir bergleid^en einer in iljre SSo^nung

leuchtete, ba i()r ^ater felbft nad^ mir fd^icfte: Monsieur,

fagte er ju mir, feine 9kutra(itdt, bie er gmijdien bürgern

unb ©olbaten ^tt, ift eine Urfoc^e, ba^ id) i!)n gu mir

bitten taf[en, tüeil id) tüegen einer (Ba^^, bie ic| ^toifc^en

bel)ben X^eiten in§ 2öercf guric^ten öor^be, einen unpar-

tljeifc^en B^WÖ^n bebarff; id) üerme^nte, er ^tte tva^

n)unbergroffe§ im (Sinn, n^eil Schreibzeug unb ^a|}ter

auff bem Xifc^ tvax, bot i^m berotoegen §u allen el^rtid^en

©efc^dfften meine bereitfertigfte ^ienfte an, mit fonbern

ßomptimenten, ha^ id) mir§ nemlid^ üor eine groffe (S^re

blatten tüürbe, tüan id) jo glücffeelig fet), it)m beliebige

2)ienfte juleiften. @§ tnar aber nic§t§ anber§, al§ (mie

an üieten Drten ber ^ebraud^ ift) ein ^onigreirfi gumai^en,

maffen e§ eben an ber l^eil. bre^ Könige Slbenb ttjar,

babei) folte id^ ^ufeljen, ba^ e§ rec^t juginge, unb bie

5{emter Dt)n 3(nfef)ung ber $erfonen burd^ ba§ £o§ aug-

get:^ei(et mürben. Qu biefem ©efd^dfft, bei) metd^em be^

Öbriften Secietarius auc^ mar, lie^ ber DbriftSeutenant

SSein unb ^on\td taugen, meil er ein trefflicher Qtd)-

bruber, unb e§ ol)n ha^ nad) bem 9Zac^t - (Sffen mar ; ber

Secretaiius fd^rieb, tct) la§ bie 9^amen, unb bie Jungfer
gog bie Sütd, it)re (gltern aber fa^en §u; unb iä) mag
eben nid^t auBfü^^rlic^ ergetilen, mie e§ t)ergangen, hau
bie erfte [354] ^unbfc^afft an biefem Dxtt ma(|te. Sie

besagten ftd^ über bie lange Söinter-S^dd^te, unb gaben mir

bamit guöerfletien , bag idf) folc^e befto leidster 5U|)afftren,

mot §u itjuen ju Siecht fommen borffte, inbem fie o^n

ha§> !eine befonberS groffe (SJefc^dffte :^dtten. ^ig mar
nun eben 'C)a§>, ma§ iä) öor tdngften gemünfc^et.

SSon biefem 5Ibenb an (ba id^ mid^ §mar nur ein*

menig bet).ber Jungfer gutd^^ifd^ mad^te) fing id^ mieber
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auf ein tteue§ an mit ber Seintftangen ^ulauffen, unb

am Starren- <Sait gu^ie^fien; atfo ba^ jtd^ bet)be§ bie

Jungfer unb i^re ©Item einbilben muften, ic^ J)dtte ben

5lngel gefc^Iurft, miemol mir§ nic^t !§aIBer ©ruft mar;

^(f) bu|te mic§ aU nur gegen ber 0la(|t, n)an id^ §u i!^r

motte, mie bie §ejen, unb ben Xag über l)atte ic^ mit

ben Sieb§*S3üc^ern (Siebe = (Stritten) guttun, barau^ ftellete

iä) SSuIenbriefflein an meine Siebfte, eben al§ ob id)

^unbert aJleilmeg§ öon itir gemo^^nt ^tte, ober in oiel

l^a^^ren nic^t p i^x tarnt; äule|t machte ic^ mid^ gar

gemein, mit mir meine Soffelet) nid^t fonberlic^ oon ben

fetern gemetiret, fonbern gugemut!§et marb, id^ folte i'^re

Xod^ter auff ber Saute ternen fc[;Iagen. 2)a !^atte id) nun

einen fret^en ^^t^^tt, bet) 2:ag fomot, aU ^iebeoor bef;

5lbenb§, atfo ha^ id) meinen gemo'^ntic^en ^leimen,

3<^ ^^^ eii^ß ?5tebermau§,
^^Uegen nur bet) 9^ad^t§eit au^:

dnberte, unb ein Siebtein machte, in melc^em ic^ mein

^lud lobte, meil e§ mir auff fo manchen guten 5lbenb

aud^ fo freubenreid^e Xdge üertie^^e, an benen id^ in meiner

Siebften dJegenmart meine 3lugen maiben, [355] unb mein

§er| um etma§ erquiiien !6nte, l^ingegen üagte ic^ aud^

in eben bemfetbigen Sieb über mein llnglüc!, unb be=

jüc^tigte baffelbige, ha'^ e§ mir bie S^ldd^te tierbittere, unb

mir nic^t gonnete, fotc^e aud^ mie bie Xdge mit tiebreid^er

@rge|ung Einzubringen; unb ob§mar e§ um ttwa^ ^ufte^

!am, fo fang ic^§ bod^ meiner Siebften mit anbdd^tigen

@euff|en unb einer Suftrei^enben 9}Jetobe^, barbe^ bie

Saute ^a^ irrige treff(id§ t^t, unb gleid^fam bie Jungfer

mit mir bat, fie motte boc^ coo:|3eriren, hal^ mir bie Mc^te

fo gtücftic^ at§ bie Xdge be!ommen mögten; 5Iber ic^

be!am gimtid^ abfd^tdgige 5lntmort, hau fie mar treffti^

!tug, unb tonte mid^ auff meine ©rfinbungen, bie id) big*

meiten arttid^ anbrad^te, gar t)6ffticE befc^tagen. ^d) nam
mid^ gar mot in ac^t, tion ber SSere^tigung ^ufi^meigen,

ja manfc^on 5)ifcur§=mei§ baoon gerebet marb, ftellete id^

bod^ alte meine SSorte auff (Sd^rauben. 2ßetd^e§ meiner

Jungfer ©d^mefter, bie fd^on ber^euratet mar, batb merdfte.
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itnb batiero mir unb ntemem Heben 9}ldgbtein alle $d(fc

öerlegte, bamit tüir ntc^t foofft iüie ^uöor attein be^^

fanttnen fet)n fotten, ban [ie faf)e tt)o(, 'oa^ mtd^ i^re

«Sd^tüefter üon |)er|en Itebete, unb ba^ bie (Sa(^e in bie

Sdnge fein gutt|un mürbe.

(S§ ift unnötig, alle Xor^eiten meiner Seffe(et) um=
•ftdnblic^ guer^e^Ien, n:)eit bergleid^en hoffen o^n ha^ alle

Sieby = @(|rifften öoH fetin. ®enug ift e§, n)an ber gunftigc

Sefer n)ei|, ba^ e§ ^ute^t baljin !am, bafe ic§ erftüd^ mein

tieBe§ ^ingetgen gu!uffen, unb enblii^ oud) anbere S^larren-

poffen ^ut^utt mic^ erfü^nen borffte, fold^en ermünfd^tett

i^ortgang öerfotgte ic^ mit affer^anb fRei|ungen, bi^ i(i)

betinad^t [356] öon meiner Siebften eingelaffen marb, unb

mid^ fo :^ubfd^ §u ifir in§ S3ette fügte, aU man id^ §u if)r

ge'^ort ^dtte. SBeit jeberman tnei^, tnie e§ bei^ bergleic^en

Mrben pfleget gemeiniglich ^erjuge^^en, fo borfte \id) mot

ber Sefer einbitben, ic^ ^dtte etmaS ungebü^rlic§e§ be-

gangen: ^a mot nein! \)an alte meine ßJebancfen maren

umfonft, \ä) fanb einen folc^en Söiberftanb, bergleic^en

ic^ mir nimmerme'^r bet) feinem 2Beib§biIb anzutreffen

gebeniien fonnen, meil if)r ^Ibfe^en einzig unb allein aitff

@f)re, unb ben ©fjeftanb gegrünbet mar, unb mangleic^

ic^ if)r folc^en mit ben allergraufamften glü(^en tierf^irac^,

fo motte fie jebod^ tor ber e^^etic^en Copulation !ur|um
ni(^t§ gefi^e^^en taffen, bod^ gonnete fie mir, auff i^rem

^ette neben i:^r ligen jubteiben, auff melc^em id^ auc^

gan^ ermübet öor llnmutt) fanfft einfd^tummerte. ^d)

marb aber gar ungeftüm auffgemecft, 'oan morgend um
4. U^r ftunb ber DbriftSeutenant öorm ©ette, mit einer

^iftot in ber einen, unb einer i^adti in ber anbern §anb:
fS^xobai, fd^rie er übertaut feinem Wiener gu, ber an(| mit

einem btoffen Sebet neben it)m ftunb, gefd^minb Srabat,

^ole ben Pfaffen! SBotJon i<i) \)an ermad^te, unb fat)e, in

ma§ t)or einer ÖJefa'^r ic^ mic^ befanb; D 2öet), geba(^te

id^, bu foHft gemi§ guöor beichten, ef) er bir ben 3fteft

gibet! (S§ marb mir gan| grün unb getb üor ben 5Iugen,

unb mufte ni^t, ob i(| fie red^t aufft^un fotte, ober niät?

SDu leichtfertiger ÖJefeUe fagte er §u mir, fott id^ bi(^

ftnben, ha^ bu mein §au^ fc^dnbeft? t^dt iä) bir unrecht,

Grimunplshauaen, Simpl. \<^
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toan id^ bir unb biefer 35ettel, bie beine ^ure morben ift

ben §al§ brecfie? 2((i) bu Bestia, mie fan id^ mid^ bod^

nur enthalten, ha^ i^ bir itit ha^ §er| [357] aug bem
£eib ^eraug reiffe, unb §u fteinen ©tucfen ger^aät beu
§unben barmerffe? bamit big er bie 3^§ne übereinanber^

unb t)er!ef)rte bie 5(ugen, al§ ein unfinnig %i)kx. ^d)

teufte nic^t tt)a§ ic^ folte, unb meine ^et)f(|ldfferin !onte

nid^tg aU tretjuen; enblid) ha id) niid^ einmenig er=

l^olete, motte id^ ettna^ öon unfrer Unfd^ulb üorbringen^

er aber f)ie§ mid) ha^ Sölaul tialten, inbem er tüieber auff

ein neue§ anfing, mir auffjururfen , ha^ er mir tiel ein

anber§ oertrauet, id) aber {)ingegen it)n mit ber aller=

groften Untreue öon ber Söett gemeint ^ttt: ^nbeffen

!am feine ?^rau auc^ barju, bie fing eine nagelneue ^rebigt

an, alfo \>a^ ic§ lüünfd^te, id^ lege irgenb§ in einer Xorn=
l^erfe, id^ glaube auc^, fie ^dtte in gtretien (Stunben nid^t

ouffge()6rt, man ber (Srabat mit bem Pfarrer nid^t !om=

men mdre.

@| biefer an!am, unterftunb id^ etliche mat auffgu*

fteiien, aber ber Obrift Seutenant mad^te mic^ mit bebrot)-

liefen SO^inen ligenb bleiben, alfo ba^ id^ erfal^ren mufte,-

ft)ie gar feine ©ourage ein ^erl §at, ber auff einer bofen

X^at erba:|)^t mirb, unb mie einem '^kh ums |)er^ ift,

ben man ermifd^t, man er eingebrod^en , obgleid^ er nod^

nic^t§ geftolen ^at; id^ gebende ber lieben Q^it, man mir

ber Obr. Seutenant famt gmeti fold^en Kroaten auffge=

ftoffen mdre, t)a'^ id) fie aöe bret) ^ujagen unterftanben,

ober je^t lag id^ ta mie ein anber ^ern^euter, unb !^atte

nic^t ba^ $er^, nur ba§ SJ^aul, gefd^meige 'ok gdufte

red^t auffgutljun. @el)et §err Pfarrer, fagte er, ba§ fd^one

Spectacul §u meld^em id^ euc^ jum B^i^Ö^" meiner (Sc|anbe

beruffen mu§! unb !aum l^atte er bife 3Borte orbentlic^

öorgebrad^t, H fing er mieber an gumüten, [358] unb ha^

taufenbfte in§ ^unbertfte gumerffen, ha^ i^ nid^t§ anberö

aU t)om |)al§bred^en , unb §dnbe in 33lut mdfc^eu oer=

ftel^en !onte; er fd^aumte um§ HJlaul mie ein ©ber, unb

fteÖete fid^ ntd^t anber§, al§ ob er gar üon 8innen fom=

men molte, alfo ha^ id) alte 2lugenblicfe gebadete, je|t

jagt er bir eine fuget burdj ben fo^ff! 2)er Pfarrer
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ober tt)e{)rte mit ^attben unb ?^üffen, ha^ nic^t^ toblid^eS

gefc^efie, fo if)n fiernac^ reuen mogte; 2Ba§? fagte er,

.perr Obri[t Seutenant, brauchet eure §o:^e SSernunfft, uttb

bebenrfet ha^ (Sprüc^trort, ba^ man gu gefrierenen i){ngen

ba§ befte reben foU; bi^ frfjone junge ^aar, ba§ feinet

gleicfjen f(fimer(id^ im Sanb i)at, ift nic^t i>a§> erfte, unb

aurf) nid)t ba§ (e^te, fo fic^ tion ben unüberminb(ic§en

^\dfften ber Siebe meistern laffen; biefer ?^e§ler, ben fie

bet)be begangen, !an auc^ burd^ fie, ha e§ anber§ ein

geiler gunennen, mieber leic^tlid^ geOeffert n)erben; Qwat
lobe ic^g nic^t, fic^ auff biefe %xt ^uöerel^lic^en , aber

gleic^mol I)at biefe§ junge $aar ^ierburc^ raeber (Balgen

noc^ '^ah oerbienet, ber ^err ObriftSeutenant an<^ feine

8(^anbe baöon gugetnarten, man er nur biefen ge{)Ier

(ber of)n ba§ nod) niemanb betüuft) ^eimtid^ I)a(ten unb

öergei^en, feinen Sonfeng §u betjber SSere^elic^ung geben,

unb biefe (S^e burd) ben gemo^nlic^en fcrfigang offent=

lid^ beftetigen (äffen mxh. 2öa§? antmortete er, fotte

ic^ i^nen anftat biUic^er 8traffe, erft noci§ ^ofiren, unb

groffe (S^re ant()un? ic^ motte fie d) morgenben Xag§
bet)be gufammen binben, unb in ber Qippt ertrdncfen

laffen! ^f)r muffet mir fie in biefem 2(ugenbticf coipuliren,

maffen ic^ eud^ be^megen ^oten laffen, ober ic^ miH fie

aUe bet)be mie bie §uner ermürgen. [359]

Qd) gebad)te, mag miltu tt)un, e§ fieift: SSogel

fri^, ober ftirb; gubem fo ift eg eine fotd^e Jungfer,

beren bu bic^ nic^t fc^dmen barffft, ja man bu bein ^er-

!ommen bebendeft, fo biftu faum mertl^, t)ingufi|en, mo
fie if)re 8(^u][) ^inftellet; bod^ fc^mur ic^, unb bezeugte

1)00) unb t^eur, ha^ mir nid^t§ une^rtic^eg miteinanber

^uf(f)affen gehabt tjdtten; 3lber mir marb geantmortet,

mir folten un§ gehalten !)aben, ha^ man nid)t§ 336fe§

öon un§ argmd^nen tonnen, biefen 2Beg aber mürben mir

h^m einmal gefaften ^erbac^t niemanb beneJjmen. ^ierauff

mürben mir oon gemettem Pfarrer im S3ette fi^enb §u=

fammen gegeben, unb nac^bem fotc^eS gefd^efjen, auffguftetien,

unb miteinanber au^ bem ^au^ §uge§en gemüffiget. Unter

ber %i)ViX fagte ber Obrift=£eutenant gu mir unb feiner

Xoc^ter, mir folten fid^ in @mig!eit öor feinen fingen

18*
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nidjt mel)r fef)eit taffett, ^(f) aber, aU iä) tttid^ loieber

erl^olte, uttb bett ^egett aiic| ait ber 8ette t)atte, anb
tüortete gteic^fattt int @{^er|: ^c^ tüei^ ttid^t, §err (S(^rae^r=

üater, roaruitt er alle§ fo tr)tberftttit§ attfteUet, ujatt attbere

neue (Seeleute co^uürt tnerben, fo fufiren fie bie ndcfifte

SSertüante fc^Iaffen, er aber jaget nttc^ nacf) ber Copiüation

ntd^t alletn au^ bem 33ette, fonbern aud^ gar aufe bem
$au^, unb anftat be^ ^Ind^, ha§> er mir in (g!)eftatib

rtjünfd^en folte, tritt er ntid^ nic^t fo gtücffeetig iniffen,

meinet @c^tne^er§ 5Ingeftc^t §ufe!)en unb i^nt jubienen;

SSarUd^, tüan biefer S3rau^ auff!ontnten jolte, fo n?ürben

bie SSere^Iid^ungen tnenig j^reunbfc^afft nte^r in ber SBett

ftifften. [360]

2Das XXII. OrapiteU

SBie eä 6et? ber ^od^jett ablieff, unb iüa§ er toettcr anjufanöen

ftd^ öorgefteHet.

^^^e Seute in meinem Sofament tjerttjunberten fic^ atte,

ll|ba id) biefe Jungfer mit mir ^eim brachte, unb nod^

t)ietmet)r, 't^a fie faf)en, ha^ fie fo ungefd^eut mit mir

fd^Iaffen ging; han oh^max mir biefer ^offe, fo mir

toiberfa^ren, granbige ©ritten in ^o^ff bracfjte, fo mar id^

bod^ fo ndrrifd^ nic^t, meine 33raut ^utjerfc^md'^en ; ic^

t)atte i^ax bie Siebfte im 5lrm, f)ingegen aber taufeitbertei^

4iebanc!en im ^o^f, tuie id^ meine (Sac^e ^eben uttb legen

motte; batb gebac^te id) , e§ ift bir rec^t gefc^et)en, unb

batb t)ermel)nte ic^, e§ Jt^dre mir ber attergrofte @(^im:pff

oon ber SSett lt)iberfat)ren , tuetd^en ic^ o^n bittige S^lac^e

mit @^ren nic^t tjerfd^merfeen !önte : SBan id^ aber befann,

'oa^ fotc^e 'iRa<i)t miber tneinen ©c^metiroater , unb atfo

aurf) miber meine unfd^utbige fromme Siebfte tauffen mitftc,

fieten atte tneine Hnfd^tdge ba^in. ^d; fc^dmete mid^

fofetir, ba^ ic^ mir üornam, mic^ einjul^atten , unb nor

ieinem 9)lenfc^en me^r fetjen äutaffen, befanb aber, 'oa^ iii)

aUhan erft bie attergrofte 9^arrt)eit begeben tnitrbe. @nb-

tid^ toar mein ©c^tu^ id) motte t)or atten S)ingen meinet

(Sd^n)et)r=SSaterg greunbfc^afft mieber getoinnen, unb mic^

im übrigen gegen jeberman antaffen, at§ ob mir nic^t^

itbetg tüiberfatiren , unb tnegen meiner $oc^§eit atte§ ttjot
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ausgerichtet ^otte. ^c^ fagte 5U mir felber, iüeil a(Ie§

aiiff eine fet^ame ungetüoiintic^e SSeife fid^ gefdiidt utib

feinen 2(nfang genommen, fo muftu e§ au(f) auff folc^e

©attung au^mac^en, folten bie Seute erfahren, bag bu

SSerbru^ an beiner |)euratf) l)dtteft, unb mi=[361]ber beinen

SSiüen co^utirt tüorben mdreft, mie eine arme Sw"9fß^ ^^

einen alten reichen (^^dvippd, fo ^dtteftu nur @^ott baüon.

3n fold^en ©ebancfen lie^ id) mir früf) tagen, roietnol

ic^ lieber langer im 33ette öerblieben mdre; ^d^ fc^idte

am atlererften nac§ meinem @c§mager, ber meinet 2öeibe§

©c^mefter ^atte, unb l)ielt i^m !ur| öor, mie na^e ic^

ibm üerrt^anbt morben, erfuc^te il)n barneben, er molte

feine Siebfte fommen laffen, um etmag §uricl)ten §ul)elffen,

bamit i(f) ben Seuten auc^ bet) meiner ^od^jeit jueffen

geben fönte, er aber tüolte belieben, unfern 8c^me^r unb

©c^miger meinetmegen gubegütigen, fo motte ic^ inbeffen

ou^geljen, @dfte gubitten, bie ben ^rieben gmifd^en mir

unb i^m üottenbS maditen. 8olc|e§ nam er guüerridjten

auff fic^i, unb ic^ üerfügte mid^ gum ß;ommanbanten, bem
erje^lte ic^ mit einer fur^meiligen unb artlic^en 2}^anier,

ma§ idf) unb mein Sc^mel)roater üor eine neue Moht an-

gefangen l)dtten, |)oc§geit gumadien, meldte Gattung fo ge-

fdiminb äugel)e, la^ id) in einer ©tunbe bie |)eurat§ =

5lbrebe, ben ^irc^gang unb hk ^od^jeit auff einmal t}olt§ogen,

allein roeil mein 8^me^roater hk S[)^orgenfu|)pe gef^aret

l^dtte, mdre ic^ btha(i)t, anftat bereu e^rlid^en Seuten t)on

ber @^ec!fup^en mitjutl)eilen, §u bereu ic^ i^n untert^dnig

eingelaben ^aben molte. Ter ©ommanbant motte fic|

meinet luftigen 3Sortrag§ fester gu Stücfern ladien, unb
treil ic^ fal)e, ha^ fein ^opff red^t ftuub, liefe id^ mid^

nod^ fret)er Ijeraufe, unb entfd^ulbigte mid^ befemegen, ha^

id) not!^menbig je^t nid)t mol fing fet)n müfte, meil anbere

|)oc^§eiter 4. Söoc^en oor unb mci) ber §Dc^§eit nic^t

rec^t bei^ [362] 8innnen fet)n; anbere §0(^§eiter grtjar

l^dtten tiier Söoc^en Qtit, in meieren fte aßgemad^ i^^re

Xorlieiten unoermerdt ^eraufelaffen, unb alfo il)ren 9}^angel

an ber 2Bi| gimlid^ üerbergen fönten; meil mic^ aber

bie gan|e S3rduteret) öoüfommen uberfaüen, fo müfte ic^

aud^ bie S^larren^ offen ^duffig fliegen laffen, bamitj ic^
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mid^ I)ernac^ befto , öernünfftiger im @'§eftanb anlaffen

fönte. @r fragte mic^, tüte e§ mit ber §eurat§=9flotul

befd^affen todre, unb lüieöiel mir mein (Sc§n)ef)rüater ?5üd^fe,

beren ber atte ^<i)aht)aU üiel i^dtte, §um £)eurat = ^ut
gebe? ^c^ anttuortete, ha^ nnfer §eurat§ = 3lbrebe nur in

einem Punct beftünbe, ber laute, ha^ iä) unb feine Xod^ter

ftcl§ in @n)ig!eit üor feinen fingen nid^t mef)r fotten fe^en

iaffen, bietüeil aber rtJeber S^otarien noc§ B^WQ^tt babet)

getDefen, !§offe ic^, er folte lüieber reöocirt merben, öor=

nemtic^ weit alle öeurat ^u ?5ort|)fIan|ung guter greunb^

fd^afft geftifftet ttJÜrben, e§ tüdre ian Sac^e, ha^ er mir

feine Xod^ter, mie Pytliagoras bie feinige üerl^euratet ^dtte,

fo ic^ aber nimmerme'^r glauben !6nte, njeit id^ i^n meinet

2Biffen§ niemal beleibiget.

SD^it folc^en (5d^n)dncfen, beren man an mir bi^ Drtä

fonft nic^t gett)o!f)nt mar, ertjielt id^, ha^ ber (Sommanbant

famt meinem (Sc^me^röater, meieren er ^ier§u mot ^erfua-

biren motte, bei) meiner (S^edffu^^e ^uerfc^einen tjer-

f^rad^: @r fc^icfte an^ gleich ein ^a^ ^ein, unb einen

§irfd^ in meine Mc^en, id§ aber (ie§ bergeftalt ^urid^ten,

at§ ob ic^ ?5urfie« ^dtte tractiren motten, brad£)te aud^

eine anfe'fienlid^e ÖJefeHfd^afft gumege, hk fid^ nic^t aüein

miteinanber red^t (uftig mad^ten, fonbern auc^ tior aUen

2)ingen meinen @c^me't)rt)ater unb ©dorniger bergeftalt mit

[363] mir unb meinem SSeib öerful^neten , ha^ fie un§

me'fjr (31M^ munfc^ten, a(§ fie un§ bie borige ^)la(i)t

findeten, ^n ber ganzen (Stat aber marb au^gefprengt,

ba§ unfre Copulation mit ^Ui^ auff fo eine frembe

ÖJattung mdre angeftellet morben, bamit un§ bet)ben !ein

^offe oon bofen Seuten miberfaiire; mir aber mar biefe

fd^nelle ^od^jeit trefflid^ gefunb, han man i^ bod^ üer=

e^üc^et, unb gemeinem (^ebrauc^ nac^ über bie Sänket

l^dtte abgemorffen merben fotlen, fo fjdtten fid^ beforgtid^

(Sc^Ieppfdcfe gefunben, bie mir ein üer^iinberlic^e^ @emirr

brein gumac^en unterftanben , hau id^ tiatte folc^er unter

ben S3ürger§ = 2^6c^tern ein gan| ^aih ^u^et, bie mic^

me^r al§ atljumol !anten.

2)en anbern %aq tractirte mein ©d^me^röater meine

§od^jeitgdfte , aber bet) meitem nid^t fomol aU id^, bau
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er wav !arg, ba iüarb erft mit mir gerebet, tüa» ic^ tior

eine §anbticriing treiben, iinb tüie ic^ bie §au^^altung

onftellen trotte, ha merrfte ic^ erft, ha^ iä) meine eblc

gre^^eit öerto^ren ^tte, unb nnter einer S5ottmdfftg!eit

teben fotte. ^d^ lie^ mic^ gar ge^orfamtic^ an, nnb be-

gehrte juüor meinet lieben 6c^n)e^röater§ aU eine§ tier=

ftdnbigen (5aöaIIier§, getreuen ffiat^ ^uüerne^men, nnb bem
^ufotgen, tüelc^e ^Xntmort ber ©ommanbant lobte, unb

fagte, bieiüeil er ein junger frifc^er @oIbat i'\t, fo tndre

e§ eine grofj'e ^orljeit, njan er mitten in je^igen ^rieg§*

Idufften ein anber§, aU 'oa^ 8Dlbatens|)anbmercf zu-

treiben, öor bie §anb ne^me, e§ ift meit beffer, fein ^ferb
in eines anbern (Stall aufteilen, aU eine§ anbern in bem
feinigen ^ufüttern; SBa§ mic^ anbelangt, fo tüil iä) i^m
ein §dt)ntein geben, njan er [364] WiU. allein (5c^n)e^er

unb ic^ bebancEten fi(^, unb id^ fc^IugS nid^t mef)r aug,

njie guüor, rt)iefe boc^ bem ©ommanbanten beg ß'auffmanng

§anbfc^rifft, ber meinen 8c^a| ^u (Sotn in SSertDa^rung

i)at, bicfeS, fagte ic^, mu^ ic^ guöor ^olen, e^ id) @c^tt)e=

bifd^e ^ienfte annehme, hau fotte man gema^r toerben,

ta^ id) i^rem ÖJegent^eit biene, fo werben fie mir gu (^otn

bie i^eige roeifen, unb ha§> meinige begatten, U)et^e§ fid^

fo teic^ttid^ nic^t im 2öeg finben tdffet: Sie gaben mir
bet)be redit, unb iüarb alfo jtoifc^en un§ bretien abgerebet,

gugefaget unb befd^toffen, 'öa^ id^ in menig Xagen mic^

nad^ ©otn begeben, meinen 8c^a| bort ergeben, mid§ nad^-

ge|enb§ nneber bamit in ber ^eftung einftettcn, unb ein

gd^ntein anne'^men fotte; babet) tüarb and) ein Xag er^

nennet, an metc^em meinem Sc^rre^erüater eine ©om^agnte
famt ber Obrift=Seutenant=(Stelte bet) be^ ©ommanbanten
fRegiment übergeben merben fotte, hau fintemat ber @raf
öon Öi6| bamatS mit oieten ^difertid^en ^otcEern in SSeft-

:p^aten tag, unb fein Quartier §u ^ortmunb §atte, öer^

fa^e fic^ ber Sommanbant auff ben hmfftigen gru^ting

einer 53etdgerung, unb betoarb fic^ ba^ero um gute Sot-
baten, miettjot biefe Sorge öergebtid^ tvax, Wtveü ermetter

@raf t)on (SJo^, toeit ^o^ann be SBerb im 39ri6gdu ge^

fd^tagen tt^orben, fetbigen ^^rü^ting Söeft^l^aten quitiren,

unb am Ober = 9^^einftrom U)egen ^rt)fac^ mtber ben ?5ürften

von JÖJetimar agiren mufte.
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Jloö XXIII. €apita.

©im:|)Iiciu§ fomt in eine (Btat, bie er nur gtüar ^ro forma ©6ltt

nennet, feinen <B(^a^ ah^u^oUn. [365]

/it© Riefet fic^ ein ^ing auff mancherlei) äBeife, be^

^Leinen Unftern fomt (StaffellxieiS nnb attgemoc^, nnb
einen anbern nberfdttt ha^ (Seinige mit §anffen; \)ü^

meinige aber t)attt dum fo füffen nnb angenehmen Ein-

fang, ha^ id) mirö mot öor fein Unglücf, fonbern üor

ha§> f)öd)fte (3ind red^nete. Itanm nber adit Xage fjatte

id) mit meinem lieben SBeib im ©(jeftanb gugebradfit, ha
id) in meinem ^dgerfleib, mit einem ?^eurrof)r anff ber

5l(^fel, üon i^r nnb i^ren grennben meinen 2Ibfc^ieb nam,
iä) fd^Iid^ mi^ glndliii) burc^, ineil mir alle 2Sege befant,

alfo ha^ mir feine Ö)efal)r nntertüegg anffftie^, ja id)

marb öon feinem SJ^enfd^en gefel)en, bi^ id) nadier ^%
fo gegen ßoln über, bi^feitg 9tf)ein liget, öor ben tSdilag-

banm fam. ^d) aber fa^e üiel Sente, fonberüc^ einen

SSauren im ©ergifc^en Sanb, ber mic^ aöerbing» an meinen

£ndn im S^effert gema^nete, fein (So^n aber beffen Öim-

plicio fic§ am beften üerglic^e. S)iefer ^anrenbub t)ntete

ber (Sc^meine, a(§ ic^ bet) il)m oorüber :|3affiren motte,

«nb meit bie @dne mic^ fpüreten, fingen fie an ^ugrun^en,

ber Sl'nabe aber über fie jufluci^en, ha^ fie ber 2)onner

nnb gagel erfc^lagen, unb be Xüfel bartt)0 ^alen
ffolbe; ha^ l^orete bie 9}lagb, nnb fc^rie bem ^nngen
§u, er folte anff^oren jnflnc^en, ober fie moIt§ bem ^ater

fagen: ^eren anttt)ortete ber ß'nabe, fie fotte it)n im |)in*

tcrn leden, nnb i^re HJlonr bartf)0 brüfjen; 2)er

S5aur Ijorete feinem 8ot)n gleichfalls gu, lieff beroroegen

mit feinem trüget an^ bem $au^, unb fdjrie: §alt bu
l^unbert tanfenb 2C. Schelm, id fall bi lehren fm er en,

besaget fd^la bi ban, bat bi bcrXüfelintSiff
fa^r, ertüifc|te il)n [366] barmit bet) ber (Sartaufe,

brügelte i^n mie einen Xan^bder, unb fagte gu jebem

©treic^: S)u bofe ^of, id fall hi leeren floefen,

be Xüfel l)al bi ban, id fall bi im 5lrfe leden,

id fall bi leeren bine 9}iour brüten, 2C. 5)iefe

^ucf)t erinnerte micf) natürlid^ an mic^ unb meinen Ä'ndn,

unb id) wax hod) nid^t fo el)rlic^ ober gottfelig, ba^ id)
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©Ott gcbaiicfet ^tte, lueil er mid) au^ fotc^er gtnfternü^

imb SgnoranI gebogen, uub gu einer beffern äöiffenfc^aft

uiib ©rfantnü^ gebrad^t, tcarum tüolte ban mein &lüd,

ha^ er mir tdglirf) gufd)ic!ete, in bie ßdnge ^aben fjarren

!önnen? Xa id^ nun nac§ Soln fam, !ef)rete ic| be^

meinem ^u^iter ein, fo bama(§ gan^ !(ug mar ; 'äU i^ i^m

nun öertraute, marum id^ ba mdre, fagte er mir gleich,

ha^ id) beforgtic^ Ider 8tro brejc^en mürbe, meil ber

^auffm^ann, bem ic^ ha§> meinige auff^uljeben geben,

Bancquerot ge)pie(et, unb au^geriffen mdre, gmar fet)n

meine (Sachen Dbrigfeitlid^ t)er:|3etfd;irt, er felbft aber, fic^

mieber eingufteHen, citiret morben, aber man gtoeiffle fe^r

an feiner Sßieberfunfft, meil er bag bejte fo fortzubringen

gemefen, mit fic^ genommen, big nun bie (Sadie erörtert

mürbe, !onte tiel SBaffer ben 9l^ein l)inunter lauffen. 2öie

angenehm mir biefe 33ottfc^aft mar, !an einjeber leicht

ermeffen; ic^ ftuc^te drger aU ein ?^ul)rmann, aber ma§
l^alp, ic^ :^atte barum meine Sachen nic^t mieber, unb

über ia§> feine Hoffnung, fotc^e §ube!ommen; fo f)atte ic^

auc^ über 10. X^aier ^ß^j^gett nit §u mir genommen, ha^

id) atfo mid^ nit fo lang auff^alten fönte, a(§ e§ bie 3cit

erfoberte. Über ha§> l)atte e§ auc^ Ö)efa!)r auff fic^, fo

lang ha jubteiben, ban id^ mufte forgen, bag, meil id^

einer [367] feinblic^en (^uarnifon jugetljan mdre, id) oer=

funbfdiafft mürbe, unb alfo nic^t aßein gar um ha^ meinige,

fonbern noc^ bargu in groffre Ungelegen^eit fommen, folte

ic^ i>an unt)erri(|)ter ©ac^e mieber gurüd, ha§> meinige

mutlimittig baljinben laffen, unb ben Eingang üor ben

Hergang tjaben, ha^ bündte mic^ auc^ nid^t rat^fam fet)n.

^ule^t marb id^ mit mir felber ein§, ic^ molte mid^ in

ß;6ln auffl)alten, big bie ©ac^e erörtert mürbe, unb hk
Urfac^e meinet ^upleiben§ meiner Siebften berichten,

öerfügte mid^ bemnad^ §u einem Procurator ber ein No-
tnrius mar, unb erge^lete \i)m mein Xl)un, bat il)n, mir

um bie QJebü^r mit 9iat^ unb XI}at betijufpringen, id^

molte il}m neben bem Xaj, man er meine Sac^e be--

fd^leunigte, mit einer guten ^erel)rung begegnen. 2öeil

er hau l)offte, e§ mürbe an mir etma§ jufifc|en fe^n, nam
er mid) gutmiöig an, unb bingte mic^ aud^ in bie ^oft,
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barauff ging er anbern Xag§ mit mir ju benjenigen Ferren,
metc^e bie Falliments @a(|en guerortern f^ahtn, gab titbi-

ntirte ©o^et) t)on be^ ^auffmanng ^anbfd^rifft ein, unb
legte ba§ Driginat öor, n^orauff njir ^nr 5tntn)ort befamen,
ba^ wir un§ big gu gdn|Iid^er Erörterung ber @ac^e ^atien^

tiren müften, meit bie (Saiden, bation hk §anbfd^rift fage,

nid^t alle tior!)anben födren.

5ltfo öerfa^e id^ ntid§ beg 9}iüfftggang§ njteber auf
eine Zeitlang, big ic^ fe|en n^otte, irie e§ in groffen

(Stdten ^erge^et; mein ^oft = §err njar, mie gebort, ein

Notariiis unb Procurator, barneben ^tte er etttJan ein

^alh bu|et ^oftgdn^er, unb ^ielt \tm 8. ^ferbe auff ber

©treu, meldte er ben a^ldifenben um (SJelb fjinjutei^en

pflegte, barbet) ^tte er einen ^eutfd^en [3681 unb einen

SSelf(^en ^ned^t, bie fic^ htt)^^^» jum fahren unb reiten

gebrauchen lieffen, unb ber $ferbe karteten, mit meld^er

bret)= ober öiert^atbfad^en j)anbtierung er nid^t aHein

feine S^a^rung reid^Iid^ gen)ann, fonbern auc^ ofju^rtjeiffel

trepd^ tiorfd^lug, hau toeil feine ^uben in fetbige ©tat
!ommen borffen, fönte er mit aUerlet) ©ad^en befto beffer

mud^ern.

^c^ lernete öiel in ber geringen Qdt W id) bet) if)m

mar, öornemlid^ aber ade feranrf^eiten fennen, fo ik
grofte ^unft an einem Doctor Medicinse ift, bau man
fagt, man man eine ^rand^eit red^t erfenne, fo fet) bem
Patienten fd^on :^alb ge^olffen. ^ag id^ nun folc^e S[öif=

fenfd^afft begriffe, baran mar mein SSirt^ Urfad^er, \)an

t)on feiner ^erfon fing i<i) an, auc^ auf anbere unb bereu

ß;omj)tejion ^ufe^en. ^a faub id§ manchen tobfrancf,

ber feine ^ranrf^eit offt felbft nid^t mufte, unb aud^ t)on

anbern SJienfd^en, ja öon ben Doctoribus fetbft, öor einen

Öiefunben gelfiatteu marb. ^d^ faub Seute, bie maren üor

3orn franä, unb man fie bie frandE^eit anftieg, fo tjcr^

ftetleten fie bie ©eficfiter mie bie Xeuffel, brulleten mic

bie ßomen, fragten tt)ie bie ^a^en, fd^fugen um fid^ mie

bie 35deren, biffen brein mie bie §unbe, unb bamit fie

fid^ drger ftellen mogten aU bie rafeube X^iere, marffen

fie auc^ mit aüem ba§ fie in bie §dnbe friegten, um fic^

mie bie Starren. Man faget, biefe ^ranrffieit fomme tjon
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ber ÖiaUe t)er, aber ic^ glaube, "Oa^ fte i^ren Urf^rung

ba^er ^abe, raan ein ^arr ^offdrttg fe^, berfialben tvan

^\i einen ^o^'^ige^ rafen l^oreft, jonbertid^ über ün gering

^ing, fo tjdt !etf(id^ baöor, ba^ er nie^r fto(| aU fing

fei). %n^ biefer ^rancfl)eit folget un§e!f)(i(^ öiet Ungtuct,

fo iüol bem ^ran=[369]cfen felbft aU anbern; bem ^ranrfen

^tüar enblii^ bie Sd^me, Öiici^t, imb ein fruf)§eitiger , tvo

mä)i gar elpiger Xob! Unb !an man biefe branden, ob-

fci^on fie gefdlrlid^ Iranct fel)n, mit gutem ÖJelüiffen feine

Patienten nennen, iDeil it)nen bie ^atien^ am atlermeiften

mangelt. Stücke fa:^e id^ am S^Zeib barniber tigen, Don

meieren man faget, ha^ fie i^r eigen §er| freffen, tüeil

fie immer fo b(eic^ unb traurig ba^^er treten, ^iefe

^randfljeit Ijalk i^ öor bie aHergefd^rlic^fle, meil fie üom
Xeuffel i^ren Urfprung l)at, n)iett)oI fie üon (auter ÖJIücf

^errül^ret, ha§> be§ Uranien ?5einb ^at, unb lüetc^er einen

fold^en öon ÖJrunb aug curiret, ber borffte ficf) bet)na!^e

rühmen, er ptte einen SSertornen ^um (£§riftlic^en ©tauben

be!et)rt, toeil biefe ^^rand^eit leinen rec^tfc^affenen (£t)riften

anftoft, at§ bie ha nur hk Sunbe unb Safter neiben.

^ie (gipielfuc^t Ijalte iä) and} öor eine ^rancf:§eit, uit

allein n?eit e§ ber 9Zame mit fic§ bringet, fonbern UJeil

biejenige fo bamit be!)afftet, gan| gifftig barauf üer^ic^t

fet)n. ^iefe t)at itiren Urf|3rung üom 3}?üffiggang , unb

nic^t üom Ö5ei|, mt etliche öermetinen, unb man hn 2BoIIuft

unb SOiüffiggang tiiuttieg nimmeft, »ergebet biefe ^ranc!^eit

t)on fic^ felbft. (So befanb ic§, ba^ Steffen nnh 8auffen

auc^ eine ^xand^dt ift, unb ha^ \olä)t an^ ber (SJemon^

l^eit, unb nid^t au^ bem Überfluß :^er!omt, 5lrmut^ ift

^mar gut baüor, aber fie mirb baburc^ uic^t oon ©runb
öu§ get)eilet, han iä) fa!)e S3ettter im Suber, unb reidfie

t^il^e junger teiben, fie bringet i^re ^lr|net) auf bem
9luäeu mit fid), ber beift SJJangel, moni^t am @ut, boc^

an ber übrigen ©efunb^^eit be^ 2txht^ , ai)o ha^ enbtic^

biefe brande gemeiniglich t)on \i<i) felbft ge=[370]funb

lüerben muffen, man fie nemlic^ entloeber au^ 5lrmut ober

anbrer Sraudtjeit tjatber nid)t me^r ^eliren fonnen. ^ie

^offart biett i(| öor eine 2trt ber $l)antafteret), n)eld^e i^ren

Xlrf|)rung au^ ber Unmiffenljeit ^aU, ian tvan \xä) einer
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felbft fennet, unb met^ too er ^er ift, unb enblid^ ^etmfotnt,

fo tft§ unmüglid^, ba^ er me{)r fo ein ^oprtiger S^^arr

fe^n ton. 2Ban td^ einen $fau ober SBelfc^en §a^n fe^e,

ber fic^ augf:preitet , unb fo etma§ ba^er follert, ntu^ ic^

mid) üernarren, ba^ biefe unoernünfftige Xf)iere bem armen
SJJenfc^en in feiner groffen ^xaxidij^it fo artlic^ fpotten

tonnen; id) f^abt !eine fonbertic^e 5lr|ne9 barioiber finben

tonnen, weil biefe fo baran trancE ligen, of)n hk i)enmt
eben fotoenig aU anbere Starren jucuriren fetin. ^d^

fanb auc^, ba^ Sachen eine ^xandifdt ift, ban Philemon

ift la bran geftorben, unb Democritus ift bi^ an fein

(£nbe bamit inficirt getoefen. (So fagen aud^ nod^ auf

ben !f)eutigen %aQ unfere SSeiber, (Sie mogten fic^ §utob

lad^en! Ttan faget, e§ fiabe feinen Urfprung oon ber

ßeber, aber id^ glaube e^enber, e§ tomme au^ übriger

XorI)eit l)er, fintemal oiel Sachen tein 3tngeigen eine§ öer=

nünftigen 9}Zanne§ ift. (S§ ift unoonn6tt)en , eine 5(r|ne^

barttjiber juöerorbnen, meil e§ nic^t aöein eine luftige

&tanc!l)eit ift, fonbern aud^ mand^em »ergebet, tt} er§ gern

{)at. 9Zid^t meniger mercfte id), ba^ ber gürmi| aad) eine

lt'ranctl}eit, unb fonberlidf) bem SSeibtic^en (^efd^Ied^t fc^ier

ongeboren fe^; ift ^mar gering an^ufeljen, aber in 3Sar=

f)eit fef)r gefdt)rlici^, maffen mir no(f) aöe an unfrer erften

SJ^utter (^uriofitdt gubduen ^aben. 3Son ben übrigen, aU
t^aul()eit, a^ta^gier, @ifer, f^reüel, ©ebrec^en ber [371]

i^iebe, unb anbern bergteid^en ^ran(f{)eiten unb Saftern,

mill ic^ oor bi^mal fc^meigen, meit ic^ mir niemals oor=

genommen, tt\va§i baoon jufc^reiben, fonbern mieber auff

meinen ^oft^^errn tommen, ber mir Urfac^e gab, ber=

gleid^en ÖJebred^en nad^gufinnen , meil er üom (5Jei| U^
auffg dufferfte §aar eingenommen unb befeffen mar.

jOttö XXIV. CHnpitcl.

2)ec ^h^iv fÄnget einen §afen mitten in einer Qtat.

^^^efer t)atte, mie obgemetbet, unterfc^iebtic^e ^an-

Tlllbieruugen, baburc^ er &elb gufammen traute, er ge^rte

mit feinen ^oftgdngern, unb feine ^oftgdnger nidf)t mit

it)m, unb er I}dtte fic^ unb fein ^au^gefinb mit bemjenigen

mag fie i^m eintrugen, gar reid^lidi ernef)ren tonnen, mon^
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^er @c^inbf)unb nur bar§u ^tte angetüenbet, aber et

mdftete im§ auf (5c§rt)dbifc^ , unb I)ielt getrattig ^urucf;

:^c^ ag anfangt nic^t mit feinen Äoftgdngern, fonbern mit

feinen ^inbern unb ©efinb, meil id^ nidit üiel ÖJelb bet)

mir !)atte, ha fa|te e§ fc^mate SSi^Iein, fo meinem SJiagen,

ber nunmel)r ^u ben 2öeft^!)dlifc^en Xractamenten gertjo^nct

mar, gan| ©panifd^ öorlam, !ein gut ftüc! ?^Ieif(f) !riegten

mir auff ben Xifd^, fonbern nur baSjenige, fo ac^t Xage

jut)or ton ber ©tubenten ^afel getragen, üon benfetBen

^uüor überall mol benagt, unb nunme{)r öor 5llter fo grau

aU 2}?atf)ufatem morben mar; barüber mad^te hau bie

^oflfrau (metc^e bie ^hä)t felbft öerfe^en mufte, ban er

bingte it}r leine SJlagb) eine fc^mar^e faure ^rü^e, unb

überteufeltg mit Pfeffer, ha mürben ban bie 33einer fo

fauber abgefc^Iecft , ha^ man aUMh ©(^ac^fteine barauB

l^dtte bre!)en tonnen, unb boc^ maren fie at§=[372]batt

nod^ nid^t rei^t au^genu^t, fonbern fie !amen in einen

l^ierju öerorbneten S3e^Iter, unb man unfer Ö^ei|!^al§

beren ein £luantitdt bet)fammen ijatte, muften fie erft

Kein ger^acft, unb ha^ übrige ?^ett bi§ auff ha§> aller-

dufferfte ^erau^ gefotten merben, nic^t mei^ ic^, mürben
bie @u|):pen barau^ gefc^mdl|t, ober bie @(^u^e bamit

gefc^mieret. 5ln ben ^^afttdgen, beren mt^x aU genug

einfielen, unb alle folenniter gehalten mürben, meit ber

|)auBüater bi^faUg gar gemiffen^afft mar, muften mir

un§ mit ftincfenben S3üc!ingen, üerfalinen $oId^en, fauten

(Stoc!= unb anbern abgeftanbenen ?^ifd^en f)erumbeiffen,

ban er faufte alle§ ber SSoIfeile nac^, unb lie^ fi<^ bie

SJiü^e nid^t bauren, gu folc^em @nbe felbft auff ben ^i\ä)-

maxdt §uge"^en, unb an§u^a(ien, ma§ je|t bie ^if<^er auB=

jufc^meiffen im (Sinn !)atten. Unfer S3rot mar gemeinig-

tid^ fd^marl unb attbaien, ber %xand aber ein binn faur

58ier, ha§> mir bie 5)drme ^dtte gerfd^neiben mögen, unb

mufte bod§ gut abgelegen 30^er|^S3ier ()eiffen. Über ha^

tiernam id^ öon feinem Xeutfd^en ^ned^t, ha^ e§ ©om-
mer§§eit noc^ fc^Iimmer f)erge^e, ban ha fe^ ba§ 35rot

fd^imüd^, ha§t f^leifd^ tJoHer Söürme, unb i^xt befle Steifen

mdre irgenbS ju $0littag§ ein ^aar ^lettige, unb auf ben

^benb eine |)anb üoll @alat. ^d^ fragte, marum er han
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Bet) bem ?^i(^ Ä)leibe ? ba anttDortete er mir, ha^ er bie

nteifte Stii auff ber a^leife fet), unb ber^alben nieljr auff

ber 9tdtfenben Xrtncfgelber , aU feinen ©c^immet * ^uben
bebacfit fel)n müfte ; @r getraute feinem SSeib unb ^inbern

nic^t in Heller, meil er i§m felbften ben 2ro|)ff = SSeiu !aum
gönne, unb fet) in Summa ein folc^er ^eIb = 2öoIff, ber=

gleid^en !aum noc^ einer jufinben, ha^» fo irf) big^er ge^

fe^en, fet) noc^ nic^t§, [373] man ici§ nod) eine 2öei(e ba

öerbliebe, miirbe id} getr)al)r nef)men, ha^ er fic^ nitf)t

fc^dme, einen @fet um einen ^^ettmond^ gufc^inben. (£in§=

ma^lg bradite er fecl^§ ^funb (Sulzen ober 9fiinbern= Kutteln

l^eim, ha^ fe|te er in feinen @^ei^ = Atelier, unb treil gu

feiner Äinber groffem (^IM ha^^ iagfenfter offen ftunb,

banben fte eine ©ggabel an einen Stecfen, unb angelten

bamit alle ^uttelftecEe !)erau§, tvdä)e fie atfo balb

ge!o(^t in groffer (Sit üerfc^tangen , unb öorgaben, bie

ä'a|e fjdtte e§ getrau; 5lber ber (Srbfenge^ler molte e^

nid^t glauben, fing ber^alben bk ^a|e, mug fte, unb be=

fanb, ba^ fie mit ^aut unb §aar nit fo fc^mer mar,

at§ feine Kutteln gemefen. SBeil er han fo gar unüer^

fc§dmt ^anbiete, als begetirte iä) nid§t me^r an feiner Seute,

fonbern an gemelter ©tubenten Xafel, e§ !ofte an^ ma§
e§ n)oIle, ju effen, morbet) e§ gmar etma§ (jerrlirfier f)er=

ging, marb mir aber menig hamit ge^olffen, bau alle

©Reifen bie man un§ fürfa^te, haaren nur ^alb gar, fo

unferm ^oft = §errn an 2. Drten ^npa^ !am, erftlid^ am
^oI|, fo er gef^aret, unb \)a^ mir ttid^t fooiet oerbauen

!onten: über ba» fo büncfte mid^, er gefjlete un§ aüe

SJ^unb tjott in ^at§.!^inein, unb fragte fic| |intern Dtiren,

man n^ir red^t fütterten; fein SBein mar jimlic^ gemdffert,

unb nit ber ^rt, bie ^duung jubeforbern; ber Ua% ben

man am @nbe jeber SJlatjIgeit aufffteßete , mar gemeinlic^

Steinhart, bie ^oßdnbifc^e Butter aber bermaffen öer^

fallen, ha^ feiner über ein Sot baoon auff einen ^mh\§^

genieffen !onte, ta^ Ob§ mufte man inot folang auff

unb abtragen, bi^ e§ mürbe, unb jueffen taugtic^ mar,

mon 't>an etman ein ober anberbar4373]auff ftid^elte, fo fing

er einen erbdrmlid^en |)aber mit feinem 2ßeibe an, ba|

mir§ Porten, fjeimlic^ aber befaßt er i^r, fie folte nur betf

i
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i^rer alten ©eigen bleiben, ©in^malg broftte i^m einer

üon feinen ©lienten einen §afen gut SSere^rnng, ben fat)e

id) in ber @^ei§!aninter I;angen, unb gebadete, toir toürben

einmal 2Bilbi)ret effen borffen, aber ber Xentfc^e ßnec^t

fagte mir, ba^ er un§ nic^t an bie B^^ne brennen mürbe,

ban fein §err ^dtte ben ^oftgdngern an^gebingt, ba^ er

fo !eine (Sd^nabelmaibe f:peifen borffte, id) folte nnr 9Zac^=

mittag auff ben 5l(ten SJiarcft ge^en, unb fetten, ob ic^

il)n nid^t borten guüer!anffen finben mürbe: ^arauff fd^nit

id^ bem ^afen ein @tüc!lein üom D§r, nnb aU mir über

bem HJJittag = ^mbi§ faffen, unb unfer S^oftI}er nid^t Ut)

un§ mar, erge^Iete id^, ha^ unfer ®ei^^al§ einen §afen

§ut)er!auffen ^dtte, um ben id^ i^n ^ubetrügen gebdc^te,

man mir einer au§ i^nen folgen molte, alfo, ha^ mir

nic^t allein ^ur^meile anrid^ten, fonbern ben §afen felbft

friegen moHen; ^eber fagte ja, hau fie ^dtten unferm

SBirtlf) gern üortdngft einen ©d^abernacE anget^an, beffen

er \xd) nic§t beflagen borffte. 5llfo öerfügten mir un§ ben

9^ac^mittag an benjenigen Ort, ben ic^ tom ^nec^t er-

lernt :^atte, ha unfer ^oft^^err gufte|en :^flegte, man
er fo etma§ guöer!auffen Eingab, um auffju^affen, ma§
ber ^erfduffer lofete, bamit er nid^t etman um ein i^dU
monc^Iein betrogen mürbe. SSir fa^en i^n bet) öorneiimen

Seuten, mit benen er bifcurirte; id^ ^atte einen ^erl an=

gefteUet, ber ging §u bem ^odEen, ber ben §afen öer-

fauffen fotte, unb fagte: Sanb^man, ber ^a§ ift mein,

unb id^ neme il)n aU ein geftolen ßiut auff 'üt<i)t ^in=

meg, er ift mir [375] ^eunt S^ac^t üon meinem ^enfter

:^inmeg gefifc^et morben, unb Idft bu i|n nid^t gutmillig

folgen, fo ge^e iä) auff beine ©efa^r unb Unred^tg Soften

mit bir ^in, mo bu mitt; S)er Unterfduffer antmortete,

er fotte feigen, ma§ er jut^un ^tte, bort ftünbe ein öor=

ne^mer ^err, ber it)m ben ^afen ^uüerfauffen geben ^dtte,

meld^er i!^n o^n jtneiffel nic^t geftolen l^aben mürbe: 5ll§

nun biefe gmeen fo SBortmed^felten , be!amen fie gleid^

einen Umftanb, fo unfer ÖJei^^a(§ ftrad§ in ac^t nam,
unb f)6rete, mieöiet bie ÖJlocfe fd^Iug, mincfte beromegen

bem Unter!duffer , ha^ er ben §afen folgen taffen fotte,

meil er megen ber oielen ^oftgdnger noc^ met)r Sc^im^ff
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beforge. SO^ein tert aber, ben id^ ^ter^u attgeftellet ^atte,

tüufte bem Umftanb gar axtlid) ha§> (StücE t)om O^ir §u=

lüeifen, unb baffetbe in bem 9flt| ^umcffen, U^ i^m atfo

ieberman red^t gab, unb ben ^afen §uf|)rac^. ^nbeffen
näherte iä) mid§ and^ mit meiner (SJe^eHjd^afft, aU ob irir

ungefähr ba^er !dmen, ftunb an bem ^erl ber ben §afen
Ijatte, unb fing an mit i^m barum gumardfen; unb nac^^

bem mir be^ ^auffg ein§ tüurben, fteHete ic^ ben ^a\m
meinem ^oft = §errn §u, mit Sitte, folc^en mit fid^ |eim=
gunetimen, unb auff unfern Xifc^ gurid^ten gutaffen, bem
^erl aber, ben id^ ^ierju beftellet, gab id^ aw-^tat ber S3e^

ga^tung öor ben §afen, ein ^rincfgelt gu gme^ Pannen
S3ier. 3l(fo mufte un§ unfer Ö)ei|^at§ ben §afen tüibcr

feinen SBiHen ^utommen (äffen, unb borffte nod^ barj^u

nid^t§ fagen, beffen mir genug gulad^en Ratten, unb man
id^ langer in feinem ^an^ ^dtte öerbteiben foden, motte

i(i) i^m nod^ üiel bergteid^en ©tücflein bemiefen ^aben. [376]

©aö vierte aSud^*

©intjaltbenv. S5uc^§.

1. SBic unb au% ira§ Urfad^en ber ^dger in f^randfreic^

^racticirt irorben.

2. ©im^ticiu§ Befomt timn bcffern Äoft^crm, alg er jubor
einen gehabt.

;{. 2Bie er fid^ bor einen (S;om6btattten gebraud^en lÄft/ u"i>

einen neuen 3'lamen befomt.

4. 33eau 3llman iüirb iriber feinen SBillen in be>x 58enu§s
SSerg gefü^ret.

5. 2Bie e§ i^m barin erging, unb irie er irieber l^erau§ fam.
6. ©im^Iiciug mad^et fid^ ^etmlid^ ^^intoeg, unb n)ie i^m

ber ©tein gefcftnitten toirb, al^ er bermebnet, er Babe mal
be mhU.

7. 2Bie @tm^Itciu§ ßatenber mad^et, unb alö i^m baä
SBaffer ang ajiaul ging, fc^lbimmen lernte.

8. 2Bie er ein Sanbfa^renber ©torger unb Seutbetrfiger

hjorben.
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9. äBie bem 2)octor bie ältu^quete jufc^Üget, unter bem
^au^tmann Sc^matl^anfen.

10. (aim^IiciuS lUerftel^et txn unlufttgeä 33ab im SRl^etn.

11. Sßarum bie ©eiftlic^e feine §afen effen foKen, bie mit

«Strirfen gefangen ttjorben.

12. ©im^liciuä trirb unverl^offt öon ber 9)Zuf!quet erliefet.

13. ^anbelt öon bem Drben ber 3)ierobe;33rüber.

14. ©in gefv\^rHd;er 3h)e^'-fam|)ff um Seib unb 2^Un, in

Ireld^em bod^ jeber bem S^ob entrinnet.

15. SBie Dliöier feine «ufd^;!l6^fferifd^e UUlt^at^n noc^ h)ol

äuentfd^ulbigen öerme^nte.

16. 2Bie er §eri^6ruber§ 2Beiffagung ju feinem SSort^et auf;*

leget, unb be^]^a(6 feinen Ärgften ^-einb liebet.

17. ©im^ticii ©ebanden finb anbdc^tiger, Wan er auf bie

Siauberei) geljjet, atä be^ Dtiöier§ in ber ^ird;e.

18. Dtiöier erjel^It fein ^er!ommen, unb iüie er fid^ in feiner

^ugenb, öornemHd^ aber in ber (Schule gehalten.

19. SOßie er ju Süttig ftubiret, unb fid^ bafelbft geißelten

^abc. [377]
20. ijeimfunfft unb Slbfc^ieb befe ehrbaren «Stubiofi, unb toie

«r im Ärieg feine Sefßrberung gefud^et.

21. SBie be^ ^er^bruberg ^ro^^ece^ (Sim^Hciuä bem Dlibier

erfÄHt, al3 feiner ben anbern fante.

22. Sßie e§ einem geltet, unb trag e§ fe^, Iwan eä i^m
§unb- unb ^a^^n-Ahü ge^t.

23. ©in 6tüd(ein, jum ©jem^et be^ jenigen ^anbirercfö

^a^ Dliöier trieb, föorin er zin -Wieifter Joar, unb ©im^liciug ein

Sei^rs^ung fe^n folte.

24. Dlibier beift in§ @ra§, unb nimt nod^ i^rer fed^ä

mit fid^.

25. ©imipliciug fomt reid^ baöon, l^ingegen jeud^t ^er^bruber
fel^r elenb auff.

26. ^er^bruberö efenben 3"ft«"^^^ Segebenl^eit.

?E)aö I. (üapitel.

SSiie unb au^ irag Urfad;en ber "^^q^x in g'randfreid^ ipracticiret

Sorben.

'^ Sljufd^arff machet f^arttig, unb tüaxi man ben S3ogen

^% überspannet, fo mu^ er enblid^ ^erbrec^en ; S)er $offe,

ben id^ meinem ^oft = §errn mit bem §afett ri^,

mar mir ntd^t genug, jonbern ic^ unterftunb noc^ me^r
feinen unerfdttU^en @ei| guftraffen, id^ ternete feine

^oftgdnger, tnie fie bie üerfat^ne Butter mdffern, unb
baburc^ H^ überflüfftge @ai| ^erau^ ^ie^^en, bie ^axit

Grimmclshauseri, Si:iipl, \(^
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Üäi ober, mt bie ^armefaner, fd^aben, unb mit SSeüt

onfeud^ten jolteii, melc^eS bem ®ei|t;a(§ lauter Stielte in§

^er^ tüaren; igc^ 509 ^u^^ «leine £unftftüdfe über Xifd^

ba§ S33affer aug bem Söein, unb madite ein Sieb, in

metc^em iä) ben ÖJei^igen einer @au üergüc^e, öon metc^er

mau nichts gute§ ju^offen, U^ fie ber 3Jle|fier tob auff

bem ©diragen Iie4378]gen f)dtte. SDamit öerurfadjte iä),

hü^ er mi(^ mit folgeuber Untreue loieber ^urtig ht^ai^kk,

tueit ic§ folc^e @ad|en in feinem ^au^ juüben nit be-

fteßet mar.

S)ie jmeen ^unge t>on 5lbel be!amen einen SBejef,

unb ^efel(| öon i§ren (SItern, fid; in grandreic^ zube-

geben, unb bie Sprache julernen, tUn al» un[er§ ^oft-
^errn Xeutfc^er ^nec^t anbermertS auff ber 9idife mar,

unb bem SSelfc^en (fagte unfer ^oft^err) borffte er bie

$ferbe in grandreid^ nid^t üertraueu, meil er i^n noc^

nidjt rec^t !ennet, han er beforge, mie er üorgab, er mogte
ha^ Sßieberfommen öergeffen, unb i^n um bie $ferbe
bringen ; bat mid^ beromegen, ob id^ i^m nid^t ben groffen

^ienft t^un, unb bet)be ©belleute mit feinen ^ferben, njeit

o^n ha^ meine (Sac^e in 4. SBod^en nod^ uid^t erörtert

merben tonte, nad^ $ari^ führen motte? (£r Ijingegen

tüolte inbeffen meine ßJefc^dffte, toan ic^ i^m beferaegen

öoEfommen ©etoatt geben mürbe, fo getreulid^ beforbern,

aU ob ic^ perfol^ntid^ gegenmdrtig mdre. $)ie üon 5(bel

erfüllten mic^ be^toegen aud^, unb mein eigener i^hx-

mi|, i^randreid^ gubefe^en, riet^ mir fotd^eS gleichfalls,

toeil id^§ je|t o|n fonbere Un!often tl}un fönte, unb
idj ol)n ha^ bie üier SSod^en auff ber faulen S3erenl)aut

ta ligen, unb nod^ Öielb barju oerjeliren müfte: 5llfo

machte id) mx6) mit biefen öbelleuten anftat eine§ ^ofti=

lion§ auff ben 2ßeg, auff melc^em mir nichts merd =

toürbigeS julianben ftie^: 2)a mir aber nac^ ^ari^

!omen, unb bei) unferS ^'oft = ^errn e;orref|)onbenteu , be^

bem bie (Sbelleute aud^ i^ren SBejel empfingen, qui-

!el)reten, marb id) ben anbern Xaq nic^t aüein mit ben

^ferben arreftirt, fonbern berjenige, fo tiorgab, mein ^'oft=

^err mdre il)m [379] eine Summa ÖielbeS gutt)un fc^ulbig,

griffe mit Öiutlieiffung beffelben SSiertelS-Cummissario ju.
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unb »erfilberte bte $ferbe, ^ott gebe, tva^ id) bar^u

fagte; ^Itfo fa^ ic^ ba, mie Wai^ üon ^regben, unb

mufte mir felbft nic^t §uf)etffen, ütet tueniger giirat^en,

irie id^ einen fo leiten unb bantalg fe^r nnfic^ern

äBeg mieber gurücf fommen folte. 2)ie üon 5lbe( bezeugten

ein gro^ 9}iit(eiben mit mir, unb üere^reten mi(| befto

eOrti^er mit einem guten Xrincfgelt, molten mid) auä)

nic^t elienber üon fic^ laffen, bi^ id) entmeber einen guten

^lerrn, ober eine gute Gelegenheit ptte, tüieber in Xeutftf)=

lanb jufommen: @ie bingten i^nen ein Sofamcnt, unb ic^

l)ielt mic^ etliche Xage bei) i^nen auff, bamit ic^ bem
einen, jo lüegen ber fernen Sf^dife, bereu er nidjt geUiol^nt,

etrooö uu)jdflic§ tüorben, augtuartete. Unb bemnac^ ic^

uiic§ fo fein anlief, fc^endte er mir fein ^'(eib, fo er ah^

legte, bau er fic^ auff bie neue äJ^obe üeiben lieg. ^f)r ^ai^
mar, ic^ fottc nur immer ein paax ^ai^xt in $arig hUi-

ben, unb hk 'Bpxad)t (erneu, ha^» id) §u (Sötn gu ^^oKen

t)dtte, lüürbe mir nic^t entlauffen. S5)a id) nun fo in ber

Si3al^l ftunb, unb nod) §n)eiffelte, tva^ id) t()un motte, t)6rte

uiic^ ein§ma(§ ber Medicus, fo meinen francfen ^uncfer

gucuriren, alte Xage §u uu§ tarn, auff ber Saute fc^tageu,

unb ein Xeutfd^ Sieblein bareiu fingen, ha^ i^m fomot

gefiel, ha^ er mir eine gute Jöeftallung anbot, famt feinem

Xifc^, ha id) mid) gu i^m begeben, unb feine jmeeu @6^ue
unterrichten toolte, han er mufte fc^on beffer mie mein

^anbel ftunb, al§ ic^ felbft, unb ha^ id) einen guten §errn

nid^t augfcfilagen mürbe: 5lIfo mürben mir beg §anbel§

miteinanber haVo ein§, meit 'bct)hc ©betteute ha§> [380]

befte bar^u rebeten, unb mid) trefflid^ recommenbirten, id)

oerbingte mic^ aber nic^t langer, aU ton einem ^ßierteljal^r

^um anbern.

2)iefer SDoctor rebte fo gut Xeutfrf), ol§ id), unb ha^

^talidnifd^, mie feine SJJutterfprac^e , berljalben oerfi^rac^

id) mid) befto lieber ^u il)m. %U ic§ nun bie Se^e

iel)rte mit meinen ©belleuten, mar er au^ babel), unb mir

gingen üble ö?rillen im Ä'opff l)erum , ian ha lag mir

mein frifc^ = genommen SBeib, mein oerfproc^en S-dbulein,

unb mein Scl)a| §u Soln im ^ixin, üon meldiem allem

icf) mic^ fo lei(|tfertig ^inmeg zubegeben bereben laffen,
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unb ha lüir üon unfern getuefenen ^oft-^errn Öiet^ ju^

reben !amen, fiel mir §u, unb ic^ fagte auc^ über iif^:
SSer tuei^, ob öiettei^t unjer ^oft'|)err mic^ nic^t mit

g(ei§ ^ie^er ^racticiret, bamit er ba§ 3)ieimge §u ®6üi

ergeben unb be^^atten möge: ^er SDoctor antrt)ortete, ha^

!6nne luol fel)n, üornemlic^ wan er glaube, ba^ id^ ein

Äerl t>on geringen |)er!ommen fei); 9iein, antioortete ber

eine ©beimann, toan er ju fotd^em @nbe fiie^er gefc^irft

lüorben ift, ha^ er ^ier bleiben fotte, fo ift§ barum ge=

fc^e^^en, weit er i^m feinet (^ei^e§ megen fo öie( 2)rangfal

antljdte. ®er ^ranrfe fing an, i^c^ glaube aber eine anbre

Urfad^e; %U id) neulich in meiner Kammer ftunb, unb

unfer ^ofl-^err mit feinem Söetfd^en ein laut (^ef^rdc^

tjielt, ()ord^te id^, marum e^ boc^ §utf)un fei)n mogte?

unh oernam enbtic^ an% be^ 2BeIfd§en gerabbre(|ten

SBorten: S)er ^dger üerfuc^^fd^mdn^e tfin bei) ber %xaii,

unb fage, er marte ber $ferbe nic^t red^t! 2Betc^e§ aber

ber eiferfid^tige &axi^, megen feiner Übeln 9fteb!unft, uu=

red^t, unb auff etma§ une^rtidfjeg uerftunb, unb be=[381]

romegen bem SBetfc^en guf^rac^ , er folte nur bleiben, ber

^dger muffe balb !^inrt)eg. (Sr I)atte auc^ feitl)er fein

Sßeib fc^eel angefel^en, unb mit i^r üiet ernftüc^er ge=

toßert, ai§> juöor, fo id) an bem Sf^arrn mit gtei^ inac^t

genommen.

S)er SDoctor fagte, e§ fei) gefc^e^en au^ ma^ üor

einer Urfad^e e^ tooÖe, fo laffe id^ lüol gelten, ba^ bie

<Ba6)t f angeftettet morben, ha^ er f)ier bleiben mu§ ; @r
laffe fic^ aber ha^ nic^t irren, ic§ mitt if|m fd^on mieber

mit guter ÖJetegen^eit nac^ ^eutfd^Ianb oerl^etffen, er fc^reibe

il)m nur, \)ai er ben (Biia^ mot beobachte, fonft merbe er

fd^arffe Sfted^enfc^afft barum geben muffen. i)ife gibet mir

einen 2lrgma{)n, ha^ eö ein angefteßter ^anhti fei), tneit

berjenige, fo fid^ öor ben drebitor bargeben, euer^ ßoft^

§errn unb feinet I)iefigen ß^orref^onbenten fel^r guter

Sreunb ift, unb id) loitt gtauben, ha^ i()r hie Oblic^ation,

^afft bereu er tk ^^ferbe ange^acfet unb oerfaufft ^at,

ie|t erft mit tuii) gebracht ^abet.
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^08 II. €apttfl.

©im^Hcuiö befomt einen beffern Äoftf>errn, tüeber er jubor einen

gel^abt,

Monsigneur Canard, fo ^ie§ mein iteuer ^err, erbot

fic^, mir mit ffiat^ mtb X^at be^olffeu jufeljn, bamit

\6) be^ 9)^einigen .^^u (S.bh\ nic^t üertuftigt mürbe,

han er faf)e mo(, ba^ ic^ traurig mar. ©obalb er mid^

in feine 2Bo{)nung brachte, bege()rte er, irf) molte i^m er-

§e^ten, mie meine «Sachen bef^affen mdren, bamit er ftc§

brein finben, unb Sftatljfd^tdg erfinnen 'fönte , mie mir am
beften gu{)elffen fei), ^d^ gebadite luol, ha^ i(f) nid^t t)ie(

gutte, man id^ mein §erfommen offnen foüe, gab mid^

ber{)a(=[382]ben Dor einen armen Xentfdfien ©betmann aii%

ber meber SSater nod^ SO^lutter, fonbern nur nod£) etüd^e

^ermante in einer S5eftung l^dtte, barin ©(^mebifdfie ©uar-

nifon lege. 2BeId^e§ id^ aber t)or meinem foft^i^^rrn

unb bet)ben tion 5lbe(, aU meiere ^dif. gartet) l)ietten,

verborgen galten muffen, bamit fie ba§ SJieinige, aU ein

®ut fo bem t^einb juftdnbig, nid^t an fidf) jogen: dMxm
9Dkt)nung mdre, id^ motte an ben (ä^ommanbanten bemetter

^eftung fdfireiben, at§ unter beffen 9legiment id§ bie ©tette

eine§ gd^nric^S l^dtte, unb U)n nidfit attein berid^ten, ma§
geftatten ic^ ^iet)er :^racticirt morben, fonbern i^n auc^

bitten, ha'fi er betieben motte, fid^ be^ alleinigen ^^ab^afft

jumad^en, unb fotc^es big ic^ mieber ÖJetegentieit friege,

gum S^egiment gufommen, inbeffen meinen ?^reunben p-
gufteUen. ©anarb befanb mein SSor^ben rattifam, unb

öerf^rac^ mir, bie @d)reiben an i^ren Ort ^ubefteHen, unb

fotten fie gteic^ nad^ 3}lejico ober in ®t)tna tauten. ®em=
nac^ üerfertigte ic^ (Schreiben an meine Siebfte, an meinen

(gd^met)r - SSater, unb an ben Obriften de ö. A. Comman-
danten in S. an metd^en id^ aud§ ha§> Copert rid^tete,

mih it)m bie übrige hct)ht bel}fd^tog: ®er ©intjatt mar,

ha^ \(i) mit e^iftem mid^ mieber einfielen motte, ha

id) nur äJ^ittet an bie §anb !riegte, eine fo meite 9fieife

guüottenben , unb hat bet)be§ meinen (Sc()met)er unb ben

Cbriflen, baB fie öermittetS ber Militise ha§> SJ^einige ju=

befommen unterftet)en motten, et) (^ra§ barüber miid^fe,

berid^tete havnthtu, mieüiet e§ an ßJotb, ©itber, unb Äi-
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iiobicu fei), ©otd^e S3rieffe öerfertigte td^ in tluplo, ein

Xljcii befteUete Moiis. Canard, ha§> anber Qah tc^ auff bie

^o[t, baintt tvan irgenb \)a§> [383] eine nic^t übertdme,

jebod^ ha^ anber einiteffe. SUfo lüarb td^ lieber frolid^,

unb tnftrmrte meinet ^errn ^tüttn @ü^ne befto leidster,

Ut aU junge $nn|en erlogen mürben, ban tüetl Mobs.

Canard fetjr retd^, aU 'max er and^ überan^ !f) offartig, unb

molte fic^ fe^en laffen; SSeld^e ^rancE^eit er üon groffeu

Ferren an fid§ genommen, n)eit er gteid^fam tdgtic^ mit

durften umging, unb i!£)nen alle§ nad^dffte; (Sein §auB
mar mie eine» trafen ^ofl^altung, in meld^er !ein anberer

9}iangel erfd^ien, aU ha^ man it^n nidEit aud^ einen gnd=

bigen |)errn uante, unb feine imagination mar fo groB,

ha^ er aud^ einen Marquis, ha if)n etman einer §ube=

fu(|en !am, nic^t Ijotier, aU feinet gteid)en tractirete; 6r
tl)eilete gmar geringen Seuten aud^ üon feinen 9[)htteln

mit, er nam aber !ein gering ÖJelb, fonbern fdfienifte i!^nen

ei)er i^xt 8df)utbig!eit , bamit er einen groffeu S^amen

l^aben mogte. Söeil id^ jimtic^ curiös mar, unb mufte,

ia^ er mit meiner ^erfon prangte, man i^ neben anbern

Wienern l)inter \i)m t)er trat, unb er ^ranie befucf)te, al»

I}alff id) iiim aud^ ftet§ in feinem Laboratorio ar^ne^en,

baöon marb id^ ,^tmit(^ gemein mit i^m, mie er han ol)n

ha^ hk Xeutfd^e (Bpxa6)t gern rebete, fagte beromegen

etn§mal§ ^u i(}m: SSarum er ftc^ nid^t tion feinem 3lbeti(|en

@i^ fd^reibe, ben er nenüc^ naljcnb ^ari^ um 20000.

fronen gefaufft ()dtte? intern, marum er lauter Doctores

au^ feinen (Sonnen gumad^en gebenrfe, unb fie fo ftreng

ftubtren taffe, ob nid)t beffer mdre, 'i)a^ er ii)nen (inbem

er bod[) ben Slbel fd^on l^dtte) toic anbere Gavalliers,

irgenbö Stemter fauffe, unb fie atfo üollfommen in ben

Hbelid^en Staub treten taffe? 9Zein, antmortete [384] er,

man id) ju einem ^^urften !omme, fo t)eift e§: ^err

©octor, er fe|e fid^ niber; gum (Sbeimann aber mirb gc^

fagt: ^art auff! ^d) fagte, met^ aber ber §err SDoctor

nid^t, \>a% ein 5Ir|t breigerlel) Slngefid£)ter Iiat, hav erfte

eine§ (£ngel§, mau i^n ber feranäe anfid^tig mirb, \>a^

anber eine§ (SJotte§, man er Ijitfft, ha^ britte einc§ Xeuffclö,

man man gefunb ift, unb i()n miebcr abfd^affct: 2((fo
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tüd^rt fotd^e @^re ntc^t langer, aU folang bem branden

t)er SBinb im Seib ^eriim gef)et, man er aber ^inaug ift,

unb ba§ rumpetn auPoret, fo ijat btc (g{)re ein @nbe,

itnb fieift algban aud^: S^octor, tjor ber X^ür ift§ bein!

§at bemnad^ ber ©betmann mefir @t)re üon feinem fi|en,

ttjeit er nemtic^ feinem ^rin|en beftdnbig anffn)artet, iinb

bie (S^r i)ai, niema(§ tion feiner Seite gut'ommen; SDer

^err 3}octor ^ot nentic^ etnja» t)on einem ?^nrften in

Mnnb genommen, unb bemfelben feinen ©efd^mad abge=

minnen muffen, ic^ motte tieber ge^n ^a^r ftet)en unb auff=

märten, e^ i(^ einey anbern £ott) tierfuc^en motte, unb

mangtetd^ nmn mic^ auff tauter 9^ofen jti^tn motte:

^r antmortete, ha^ müfte i^ nid^t t^un, fonbern t^dt§

gern, bamit, man ber g-urft fe^e, mie faur mic^§ an!dme,

feinen 3^fi<^^^ ^^f^t ^uerfunbigen, meine SSere"^rung befto

groffer mürbe; unb marum motte id) beffen f Ott) nid^t

tierfudfien, ber mir ettid^e t)unbert ^iftoten batmr ^utot}n

gibet, id) aber tiiiigegen it)m nid^tg gebe, man er nod^ gar

ma§ anber§ üon mir mufe freffeu ? it)r rebet t>on ber Sa(i)t

mie ein ^eutfdEier, man i^x aber einer anbern Nation

mdret, fo motte xd) fagen, i'^r ^dttet baöon gerebet mie ein

^arrl Wxt biefem Sentenz nam id^ t»or tieb, meit id^

fa^e, ha^ er fid^ ergornen [385] motte, unb bamit id^ i^n

mieber auf einen guten 2a\m brdd^te, bat \6), er motte

meiner ©infatt etma§ gugut l^atten, unb brad^te etma§

ünnet)mtid^er§ auff bie ^a'^ne.

pns IIT. (Ünpitel.

5Eßie er fid^ bor einen Som^bianten flebraud^en Idft, unb einen

neuen 3f?amen befomt.

/If'Öeid^mie Mons. Canard met)r SBitb^ret t)inmeg §u*

lljmerffen, at§ mand^er jufreffen t)atte, ber eine eigne

^^SBitbbatjue ternmg, unb it)m met)r §at)me§ t)eref)rt

marb, at§ er unb bie feinigen ticr^etiren !onten; 5ttfo

^atte er tdgtic^ Diet 8(^maro^er, fo ha^^ e§ bet) it)m gteid^-

fam einen aufäße, at§ ob er eine frei)e Xafet ge^atten

l^dtte: @in§mat§ bcfuc^ten i^^n be^ ^'onig§ (Zeremonien-

SJleifter, unb anbere öorneme ^erfonen öom §of, benen er

eine ?^ürfttid^e ö^ottation barftettete, meit er mot mufte, men
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er jum f^reunb bellten folte, nemlic§ biejenige, fo ftet§

um ben ^onig rtjaren, ober fonft bet) bemfetbigen h)ot

ftunben, batnit er nun benfelben ben aller ^geneigteften

SStllen erzeigte, unb i^juen aüe ßuft ntad^en mogte, begeifjrete

er, id^ iüolte i^m ju @^ren, unb ber anfe^ntid^en ©efetl-

fd^offt zugefallen, ein Xeutfd^ ßteblein in meine Saute
Igoren taffen; id§ folgte gern, nieil id^ eben in Saune h)ar,

Jüie bau bie 3}iuftci gemeinigltd^ fel^ame @ri(Ienfdnger

finb, befliß mid^ berljotben ba§ befte ©efdjirr ^umad^en,

unb contentirte bemno(^ hk ^Intuefenbe fotoot, ha'^ ber

Zeremonien ' 9}Zeifter fogte: (£§ tüare immer (Bii)aht, ba^
iä) nid^t bie gran|fd^e (Sprad^e fönte, er molte mid^

fonft trefflid^ tool Be^m ^onig unb ber Königin anbringen;

SKein §err aber, fo beforgte, id^ mogte i^m au^ feinen

^icnften entguc!t [386] werben, antwortete itjm, ha^ i^
einer üon 3IbeI fe)^, unb nid^t lang in t^ranireid^ 5Uüer=

bleiben gebdd£)te, würbe mid^ bemnad^ fd^merlic^ oor einen

ä)cuficanten gebrauchen laffen : ^arauff fagte ber Seremo-
nien^9}ieifter, ba§ er feine ^age nic^t eine fo feltne ©d^on-

l^eit, eine fo ftare (Stimme, unb einen fo funfttid^en Saute=

niften an einer ^erfon gefuuben, e§ folte eljift üorm ßonig

im Loiivre eine Comcedia gef^ielet werben, Wan er mid^

bar^u gebraud^en !6nte, fo nerljoffte er groffe @t;re mit

mir eingutegen; ^a§ l^ielt mir Mons. Canard uor, idf>

antwortete iljm, wan man mir faget, wa§ oor eine ^erfon
id^ ^rdfentiren, unb \va§> oor Sieber id^ in meine Saute

fingen fotte, fo tonte id^ ja bet)be§ bie äRelobeijen unb
Sieber au^wenbig lernen, unb foldje in meine Saute fingen,

Wanfd^on fie in S^an^f. @|)ra(^e Waren, e§ mogte ja leicht

mein SSerftanb fo gut fet)n, aly eine§ 8c^uIer=Änabeng,

bie man i)kx^n and) gugebraud^en pflege, unangefet)en fie

erft bet)be§ Söorte unb ©eberben lernen müften. ku mic^

ber (S;eremonien'9}^eifter fo wittig falje, mufte id^ i^m t)er=

f^jrec^en, ben anbern Xag in§ Louvre ^ufommcn, um gu^

pxohixtn, ob irf) mid^ bar^u fd)ic!e; 5llfo ftellete id) midj

auff bie beftimte 3^^^ ein, bie 9}ie(Dbet)en ber unter=

fc^iebtidien Sieber, fo i(i) gufingen (}atte, fd^Iug \<i} gleid^

perfect auff bem ^nft^'i^ment, weil id^ boe Tabnlatnr-

S3ud^ öor mir l)atte, empfing bemuac^ bie ^ran^fc^e
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ßieber, fold^e aufetrenbtg, unb bie Slu^f^rac^e red^t §uternen,

weld^e mir gugleic^ üerteutfc^t iüurben, bamit id^ niic^ mit

beit ÖJeberben barnac^ rid^ten !6nte; @otc^e§ !am mid^

gar nic^t fd^lüer an, alfo ha^ ic^§ e^er fönte, ats ftc^§

jemanb t)erfal)e, unb §mar berge=[387]ftatt, inan man mic^

fingen t)Drte (maffen mir Mons. Canard ba§ ßob gab)

ba^ ber tanfenb[te gefd^JDoren ^dtte, tc^ mdre ein geborner

f^ran^o§. Unb ha Wir bie Coraoeclia §n|)robiren ha§> crfte

mal §ufammen !amen, lüufte icf) mic^ fo üdglic^ mit meinen

Siebern, 3)?elobei)en unb ßJeberben aufteilen, ha^ fie atte

glaubten, ic^ ^dtte be^ Orpliei ^erfon meljr agirt, aU ben

\d) bamal§ :prdfentiren, unb mic^ um meine ©uribice fo

übel gel)aben mufte. ^d) I}abe bie Xage meines Sebeng

feinen fo angeneljmen Xag gef)abt, aU mir berjenige mar,

an metd^em biefe Coracedia gefipietet marb : Mons. Canard
gab mir etma§ ein, meine «Stimme befto !(drcr gnmac^en,

unb "i^a er meine ©d^on^eit mit Oleo Talci er^obern, unb
meine ^alb fraufe ^aare, bie oon ©d^mdr^e gli|erten, tier=

:|)ubern motte, faub er, ha^ er mid^ nur bamit öerftettte,

ic^ njarb mit einem Sorbeer=^'ran| befronet, unb in ein

Slntiquifd^ 9)leergrün ^leib anget|an, in toeld^em mon
mir ben ganzen ^atö, ba§ Dberttjeil ber 93rnft, bie Slrme

bife ()inter bie ©tenbogen, unb bie ^nt)e üon ben I)atben

©djencfetn an bi| auf bie :^albe SSaben, nacEenb unb bIo§

fef)en fönte,- um fo(d^e§ fc^tug id^ einen Seibfarben baffeten

Wlantd, ber fid^ meljr einem getbgeid^en üergli^e; ^n
folc^em &ib leffelte ic^ um meine (Suribice, ruffte hk
ißenug mit einem fdionen ßieblein um ^el}ftanb an, unb
brad^te enblic^ meine Siebfte baoou; ^n meti^em Actu
ic^ mic^ trefflid^ aufteilen, unb meine Siebfte mit @euff|en
unb f^ielenben 5Xugen angublicfen mufte. S^hd^bem id) aber

meine (Suribicen tjertoren, §og id) einen ganti fi^mar^en

§abit an auff bie üorige SD^obe gcntad^t, au^ meldiem meine

meiffe §ant l^erüor fc^ien, mie [388] ber Schnee ; in fotc^em

bef(agte id) meine verlorne (SJemal^Iin, unb bilbete mir bie

©ac^e fo erbdrmtic^ ein, bafe mir mitten in meinen trau-

rigen Siebern unb 9}klobet)en bie X^rdnen l^eraug rüden,

unb ha^ met)nen beut fingen ben ^afe üerlegen motte,

büc§ langte id) mit einer fronen 90'lanier l)inau^, bi§ id^
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öor ^lutcnem unb ^rofer^ittam tu bie §6lle tarn, ben=

fetBen ftellete xd) in einem fe{)r bertjegtidien ßieb i^re ^kht,

bie fie bet)be jufamnten trügen, t3or klugen, iinb erinnerte

fte, babet) ab§une()nien , mit ma§ groffem @d^mer|en ic^

unb ©uribice öoneinanber tüdren ge[d^ieben tüorben, bat

bemuQc^ mit ben aUer^anbdc^tigften (^eberben, unb jföar

aUeg in meine §arffe fingenb, fie rt)o(ten mir folc^e mieber

§u!ommen taffen, uub nac^bem ii^ ha^ ^aiuort er'^dteu,

bebancEte id) mic^ mit einem frotic^en Sieb gegen i^ncn,

unb mufte ha^ ^Ingefid^t famt (^eberben unb Stimme fo

frolid) junerfetjren, ha^ fid^ ade anmefenbe 3«fe^er barüber

öermunberten. ^a ic^ aber meine ©uribice iüieber unl^cr=

fe{)en§ ferlor, bitbete id) mir bie grofte ^e|at)r ein, barein

je ein Tltn]^ geraten fönte, unb tüarb baüon fo bteicö,

al§ ob mir ol^nmdc^tig merben m ollen, \}an meit i^ bamal^

allein auff ber 8(^aubüt)ne mar, unb alle Spectatores auff

mi(^ fa'^en, beflifs iä) mic^ meiner Sad^en befto eiferiger,

unb be!am hk (Sf)xt babon, 'i>a^ ic^ am beften agiret !§atte.

9fla(^get}enb§ fa|te id) mi(^ auff einen ?}e(f?, unb fing an

ben Sßerluft meiner Siebften mit erbdrmlici^en SBorten iiub

einer traurigen SD^etobet) ^ubeltagen, unb alle ©reatuven

um 9)HtIeiben anguruffen, barauff ftelleten fid^ atterfiaub

gal}me unb milbe X^iere, ^ergc, ^dume unb bergleidicn

bet) mir ein, atfo ha^ e§ in [389] SSar^eit ein ?lnfelieu

^atte, aU ob alle§ mit 3^"^crct) über^natürtic^er meife

mdre pgerid^tet morben. deinen anbern %ti}kx beging

id^, aU ^ute|t, ba id^ allen SBcibern abgefagt, üon ben

93acd^i§ ermürget, unb in§ Koffer getrorffen mar (metdie§

zugerichtet gemefen, ha^ man nur meinen ^oi)ff fabe, hau

mein übriger Seib ftunb unter ber ©d^au^SSü'^ne in guter

©id^erbeit) ha mid^ ber ®rad^e benagen folte, ber ^ert

aber fo im SDrai^en ftad, bcnfelben ^uregiren, meinen

^^o^ff nid^t fet)en fönte, unb babero be^ ^rad^en Äopff

neben bem meinigen graffen liefe, ha^ tarn mir fo (dd^erlidö

öor, ha^ id) mir ni(^t abbred^en tonte, barüber ^ufdimoden,

metd^e^ hk ^ame§, fo mid^ gar mol betrachteten, in adit

namen.

SSon biefer ©omobia befam ic^ neben bem Sob, ba§

mir mdnnigtic^ gab, nic^t allein eine treffUd^e SSere^rung,
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fonbern ic^ frtegte and) eittett anbern ^lamtn, tnbem tnid^

fortbin bie ?5ratt|ofcn nid^t anber§ a(§ Beau Alman
nanten. @§ iüiirben nod^ me^r bergteid^en (Stiele iinb

IBaßet fje'fiatten, bietüett man bie t^a^nad^t celebrirete, in

Itjetc^en i(| mid^ gteid^fall§ gebraud^en lie^, befanb aber

^ute|t, ha^ \d} öon anbern genetbet rtjarb, iDetI tc^ bie

Spectatores, nnb fonberttd^ ^k SSeiber gewaltig 50g, it)re

^ugen auff ntid^ gnmenben, t^dt nti(f)§ beromegen ah,

|onberit(^ al§ ic^ etn§ntal§ gimttd^ ©toffe !riegte, ba tc^

ö(§ ein ,*pcrcule§, gletc^fam nacEenb in einer SortJen'^aut,

mit Slc^etoo um bie ®ejaniram fdmpffete, ha man mir§

grober mad^te, aU in einem Spiel ber Ö^ebrancf) ift.

?0(i9 IV. €apUtl.

35cau 3Uman irirb iüiber feinen SOßiKen in beu S5enu§s33erg

gefu^ret. [390]

/I^^erburd^ waxh id6 Bet) ^d^tn ^erfonen belant, unb e§

jTlfd^ien, aU ob mir ba§ Q^lhd mieber anff ein nene§

/t)aitt Ien(^ten nioHen, ban mir innrben gar be^ ^6nig§

1J)ienfte angeboten, loelc^eS manchem groffen §anfen ni^t

tinberfd^ret. (Sin§mal§ !am ein Saqnet), ber fpradf) meinen

Mons. Canard an, unb brachte it}m meinetmegen ein ^rief-

tein, eben aU idC) bei) il)m in feinem Laboratorio fa§,

unb reüerberirte, (ban i(^ ^aik an§ Suft bet) meinem
Doctor fd^on perlutiren, refotüiren, fublimiren, coagnüren,

tiigeriren, caiciniren, fiftriren, nnb bergleic^en un^e'fitid^

Diel 5It!iiI}miftif(^e 5Irbeit gelernet, babnrd^ er feine 3ir|=

nel)en gnjnricfiten pflegte) Monsieur Beau Alman, fagte

€r gu mir, bi^ ©d^reiben betrifft eud^: (S§ fd^idet ein

tjorneljmer ^err nad^ end^, ber bege^^ret, if)r mottet gteid^

^u i^m !ommen, er moHe euc^ anfprec^en, nnb öernetimett,

ob cnd^ nid^t beliebe, feinen ©o'fin auff ber Saute juinfor-

miren? @r bittet mi^, euc^ gu^,ufprec^en, ba^ i^r i^m

t)iefen ßJang nit abfd^tagen mottet, mit fel)r cortoifem SSer-

f:prec^en, euc^ biefe Wüi)t mit freunblid^er ®an(ibar!eit gu*

belolinen: ^c^ antmortete, man i^ feinet (oerfte^ie Mons.

Oanard) ioegen jemanb bienen fonne, fo mürbe id) meinen

f^Iei^ nic^t fparen; ^arauff fagte er, id^ fotte mii^ nur

önber§ angießen, mit biefem Saqueljen juge^en, inbeffen
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biB ic§ fertig, tüolte er mir etmog jiteffen machen laffen,

ban id^ ^dtte einen jimlid^ leiten SSeg juge^en, bag i(^

!aum t)or 2l6enb an ben Beftimten Ort fommen mürbe:
Sllfo bu^te iä) ntid^ jintlid^, nnb öerf^tudtte in @^t etma^
oon ber CoUation, fonbertic^ aber ein paar Keiner beticaten

SBürfttein, meldte, aU mid^ beuchte, jintlic^ ftardf [391]
apot^iederten

;
ging bemnad^ mit gebac^tem ßaqnei) burd^

fet^ame Umrtjege einer ©tunbe lang, W^ mir gegen Slbenb

üor eine ÖJartentl^nr famen, bie nnr jugetdfint mar, biefelbe

ftieg ber Saquel) t)oIIenb§ ouff, nnb bemnac^ idfi f)inter

i{)m fiinein getreten, frf)tug er fetbige mieber ju, fu^rete

mid^ nad^ge^enbS in ha§> Snft=§ang, fo in einer (Srfe beg

(Sarteng ftnnb, nnb bemnac^ mir einen gimlid^ tongen

^ong paffirten, üopffte er öor einer %^hx, fo öon einer

alten ^Ibetid^en S)ame ftrad§ auffgemad^et marb ; biefe ^ie§

mid^ in Stentfd^er (Sprad^e fe^r l)6fli(^ SSillfommen fet)n,

nnb §n it}r tioUenbg hinein treten, ber ßaqnet) aber, (o

!ein Xentfd^ !onte, nam mit tieffer Ületjerenj feinen 5lb=

fd^ieb. ®ie 5llte nam mic^ bet) ber §anb, nnb füfjrete

mid^ öollenb in§ 3immer, ha^ rnnb nm!f)er mit ben !6ft=

lic^ften Xapeten be^engt, fonften aud^ jnmal fd^on gelieret

mar; (Sie !^ie§ mid^ niberfi|en, bamit id^ öerfc^nanben,.

unb jngleic^ terne^men !6nte, aug ma§ Urfad^en ic^ an

biefen Ort geI)otet; ^d; folgte gern, nnb fa|te mirfi anff

einen ©effel, ben fie mir jn einem ^^enr ftellete, fo in

bemfetben @aal megen ^imtic^er ^dlte brante, fie aber fa^te

fic^ neben mid^ anff einen anbern, nnb fagte: Monsieur,

man er etma§ öon ben Ä^dfften ber Siebe meig, ha^ nem^
lid^ foldie bie allerba|}fferfte, ftdrdffte nnb flngfte SJldnner

ubermditige nnb jube^errfc^en pflege, fo mirb er fic§ um
fooiet beftomeniger termunbern, man biefelbe aud^ ein

fc^mac^e§ Söeib^bitb meiftert; (£r ift nid^t feiner Sante

l^alber, mie man il}n nnb Mons. Canard überrebet gel^abt,

Don einem |)errn, aber mo( feiner übertrefflidjen ©c^oni^eit

l^alber uon ber atter-tiortrefflid^ften S)ame in ^ari^ ^ief)er

be4392jruffen morben, bie fid) allbereit befe Xobe§ üerfi^et,

ha fie nid^t balb be^ §errn übernrrbifdje ©eftalt gnbe-

fdiauen, nnb fid) bamit juerqniden, ha^ ©lud l^aben folte

:

^eromegen ^at fie mir befoljlen, bem $errn, aU meinem
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Sanb^mmtn, fotc^e» an^ugeigen, unb i^n ^6l)er ^ubttten,

at§ 5ßenu§ tfjreu ^bonibem, 'oa^ er biefen 5(beub [ic^ be^

i^r einftuben, unb feine (Sc^on^eit genugfam öon i^r be=

trad^ten laffe, tüelc^eg er i^r t»erI)offentüc^ aU einer uor=

nel^men ®amen nic^t abjc^Iagen mxh. ^d) antmortete,

Mahame, id) wd^ nic^t \va§> i^ gebenden, öie( weniger

l^ierauff fagen folte! ^c^ erfenne mi(^ ni(^t barna(^ ht-

fc^affen ^u fel)n, ba§ eine 5)ame öon fo !§o^er Ouaütdt
nad} meiner Söenigfeit öerlangen folte; Über ba§ lomt

mir in 3inn, Juan bie S)ame, fo mic^ gufet^en begel)ret, fo

öortrefflic^ unb öorneijm fe^, aU mir meine ^odjgeetjrte

grau SanbSmdnnin üorbrac^t, ha^ fie mot bei) fruf)er

^^ag^^eit nad^ mir fd^icfen borffen, unb mi(^ nic^t erft

l^iefer an biefen einfamen Ort, bei) fo f^dtem ?lbenb,

l^dtte beruffen laffen; SBarum ^at fie nid^t befohlen, id^

fotte ftracfg 2öeg§ gu i{)r lontmen? 2Ba§ ^ah^ id^ in

biefent Öiarten jut^un? äRein f)oc§g. grau Sanb^mdunin
»ergebe mir, tüan iä) aU ein öerlaffener grember in bie

gorc^t geratt)e, man moHe mid^ fonft ^intergef)en, fintemal

man mir gefagt, id^ folte ^u einem ^errn !ommen, fo fic^

fd^on im ^erä anberg befinbet
;

folte id^ aber merden, ha^

man mir fo üerrdt^erifc^ mit bofen XMtn an Seib motte

!ommen, mürbe ic^ öor meinem Xob meinen Siegen noc^

gugebrauc^en miffen! (Sad^te, fachte, mein ^od^gee^rter

|)err Sanbämann, er taffe biefe unnötige ÖJebancfen au^
bem @inn, (antmortete [393] fie mir) bie 3öeib§bi(ber

ftnb fe(|am unb öorfic^tig in i^ren 5lnfd^tdgen, ha^ man
fid^ nid^t gteid^ anfangt fo leidet barein fc|icfen !an; 2öan
diejenige, bie if)n über atle§ liebet, gern ^dtte, ha^ er

SBiffenf^afft öon i^rer ^erfon ()aben fotte, fo ^dtte fie i^n

fret)üc§ nid)t erft ^iet)er, fonbern ben geraben 2öeg §u fid^

iommen laffen, bort ligt eine fa^pe (miefe bamit auff ben

Xifc^) bie muß ber |)err ot^n ia^ aufffe^en, man er

öon f)ierauB §u it)r gefü^ret mirb, meil fie auc^ fo gar

nic^t miti, ha^ er ben Ort, gefd^meige htt) mem er geftedt,

miffen fotte; S3itte unb ermahne bemnad^ ben §errn fo

^oc^ aU iä) immer !an, er erzeige fid§ gegen biefer ®ame,
fomot mie e§ it)re ^ofieit, aU i^re gegen i^m tragenbe

unaugf^rec^tic^e Siebe meritiret, ha er anber§ nic^t ge-



302 2)e^ Slbentljeurl. ©im^liciffimi

tüdrtig fetjn Wiü juerfa^ren, ha^ fie mdd^tig genug fe^,

feinen ^od^mut!^ unb ^erad^tung, and} in biefem ^ugen-

Uid, guftraffen : Söirb er \id) ober ber &ehvd)v nacl§ gegen

^()r einftetten, fo fet) et üerfid^ert, ha^ it)m aud) ber ge=

ringfte Xritt, ben er il^renttüegen get^an, nic|t nnbeloJjnt

üerbieiben mirb.

(S§ trarb atlgemad^ finfter, unb i^ ^atte aller§anb

Sorgen unb forc^tfame Öiebantfen, atfo ha^ id) ha fa§

n»ie ein gefc^ni^t ^ilb, !onte mir and) tt)oI einbüben, ia^

id) öon biefem Drt fo leicht nid^t tüieber entrinnen !6nte,

id) billigte han in alle§, fo man mir gumutl^ete, fagte

beri)alben ^u ber eilten: 9Zun ban, meine ^od^gee^rte

t^rau Sanbömdnnin, toan if)m han fo ift, tüit fie mir t)or=

gebracht, fo uertraue id) meine $erfon i^rer angebornen

Sleutfd^en 9teblid^!eit, ber Hoffnung, fie lüerbe nid^t julaffen,

üiellpeniger felbft öermittlen, ba^ einem unf(^u(bi=[394lgen

Xeutfd^en eine Untreue n)iberfa!^re, 8ie tjottbringe, )t)a§ i!^r

meinettoegen befoiiten ift, bie ®ame, öon bereu fie mir

gefagt, mirb üer^^offenttid^ feine S3afili§!en= Singen :^aben^

mir ben §al§ abjufeljen; @l) be^te ^Dtt, fagte fie, e§

mdre @d^abe, Jüan ein fold^er Seib, mit n:)etd^em unfre

gan|e Kation prangen !an, ie|t fdion fterben fotte, @r
mirb mt1)x ©rge^ung finben, at§ er fic^ fein %aQ niemals

einbilben borffen. Sßie fie meine ©inlüißigung l^atte, ruffte

fie Jean unb Piere, biefe traten atfobalb, jeber in OoIIem

planto ^üri§, t»on ber (Sd^eitel bi^ auff bie gu^folen

gemaffnet, mit einer ^elle^arten unb ^iftoi in ber ^anh,

hinter einer Xap^ntt) l^erfur, baüon id^ bergeftatt erf^rac!,

ba^ id) mid) gan| entfdrbte; bie 5l(te nam foId^e§ mai)r,

unb fagte Idd^tenb: SDZan mu^ fid^ fo nic^t fordeten, tvan

man jum ?^rauenjimmer geljet, befat)! barauff itjuen bet)ben,

fie folten it)ren |)armfd) ablegen, bie ßatem nehmen,

unb nur mit i^xm ^iftolen mit gelten, bemnad^ ftreiffte

fie mir bie ^ap:|3e, bie öon fd^mar^em ©ammet tuar, ubern

to^ff, trug meinen ^ut unterm Strm, unb fül)rete mic^

burd^ fel|ame SSege an ber |)anb: ^sd) f^urete luot, ha^

id) hnxd) t)ie( Xt)üren, unb and) über einen gc^ftafterten

Sl^eg paffirte, enblid) mufte id) dtcan nad) einer l^alben

Siertetftunbe eine Heine fteinerne ©tege fteigen, ha t^dt
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ficf) ein f(ein Xt)iir{ein auff, üon bannen tarn id) über

einen befe^ten ßJang, unb mnfte eine Söinbelftege ^inanff,

fotgenbä etliche Staffeln lüieber t)inab, aüba fic^ etma

fecf)§ @d)ritte meitcrö eine %i)hx öffnete, aU iii) enblid^

bnrd) fotc^e !ant, 50g mir bie 5llte bie Ä'appe niieber

l)erunter, ba befanb irf) niic§ in einem @aal, ber ba nberang

jierlirf) anffgebnget wax, hk SBdnbe inaren mit fd)6nen

©emd^Iben, ha^ Xri)fur mit (Silber ^ @ef(i)irr , nnb ba§

Siöette fo barin ftnnb, mit Umfangen öon golbenen Stnifen

gelieret; ^n ber SDhtten ftnnb ber Sifd) prächtig gebebt,

unb bet) bem t^eur befanb fic^ eine ^ab=iüanne, bie inol

pbfd) Wax, aber meinem öebnncEen nac^ frfjdnbete fie

ben ganzen ©aal; ®ie 3llte fagte jn mir, nun mittfom*

mcn |)err Sanb^mann, !an er nod^ fagen, ha'^ man i^n

mit Sserrdtlierei) ^intergelje? er lege nur allen Unmut^
ah, unb erzeige fic^ mie neulicl) auff bem Theatro, ba

er feine Earidicen .t)om Plutone mieber erhielt, ic§ üer-

fiebere i^n, er mirb l^ier eine fc^onere antreffen, al§ er

bort eine üerloren.

?E)aö V. Qlapitcl.

Sßie c§ i^m barin erging, unb loie er loieber ^erau^fam.

J^^
l)örete fcl)on an biefen SBorten, ba^ id) mic^ nic^t

nur an biefem Drt befcliauen laffen, fonbem noc§ gar

ma§ anberg tl)un folte; Sagte beron)egen ju meiner

alten SanbSmdnnin : @§ todre einem dürftigen tnenig 't)amit

geljolffen, tnan er bei) einem verbotenen örunn fdffe; Sie
aber fagte, man fei) in ?^ranc!reicl) nit fo miggünftig, \>a^

man einem ba§ SSaffer tierbiete, fonberlic^ mo beffen ein

Uberftn^ fei); Qa, fagte id), SJiabame, fie faget mir

mol baoon, man ic^ nic^t fdion üer^euratet mdre! ^a§
finb ^offen, (antwortete ba§ gottlofe ^tih) man mirb

enc^ foldie§ l)eunt S^ac^t nic^t glauben, hau bie uere^elid^te

Sat)allier§ gieljen feiten in ^randreid^, unb obglei(| bem

fo mdre, fan id) boc^ nic^t glauben, ha^ ber §err fo alber

feu, eber S)urft ^ufterben, al§ au^ einem fremben S3runn

^urrinden, fonberlic^ man er [396] üieöeic^t luftiger ift,

unb beffer ißaffer i)at, al§ fein eigener, ^ife mar unfer

S)ifcnr§, biemeil mir eine Slbelidie Jungfer, fo bem ?}enr
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jjffegte, 8c^ut)e unb (Strumpffe au^jog, bie tc^ überall

im ?5inftern defubett ^atte, rvk ban ^ari^ of)n ba§ eine

fetjr !ot^tge (Stat ift. ©teic^ ^terauff !am ^efe^l, ha^

man mid^ no^ öor bem offen baben folte, ban bemelte^

^ungfrdnlein ging ah unb §u, unb brachte ha^ SSabge^eug,

fo alles nac^ 33ifem unb n)olriec^enber (Sdiffe rod^, bo§

Seinen (^erdtl) tt)ar Dom reineften ©ammertuc^, unb mit

t^euren ^olldnbifc^en 8pi^en befe|t; ^d^ lüolte mid)

fd^dmen, unb üor ber eilten nid^t nacfenb fel)en laffen,

aber eS Vlff nichts, ic^ mufte bran, unb mid^ t)on

i§r aufreiben laffen, ha^ ^ungfergen aber mufte eine

^eile abtreten ; ^Jad^ bem ^ah lüarb mir ein jarte§ §emb
gegeben, unb ein !6ftli(^er (S(^laPel| t)on S^etjelblauem

Raffet angelegt, famt einem paar feibener ©trumpfe Don

gleid^er garbe, fo mar bie ©c^laffl^anbe , famt ben ^an-

toffeln mit @olb unb perlen gefticft, alfo ha^ ic^ nac^

bem ^ah bort fa^ ^upro^en, mie ber §er|'^önig. S-n=

beffen mir nun meine Sllte ha^ ^aax trüänete unb Idmpelte,

i)an fie pflegte meiner, mie einem ?^ürften ober fleinen

^inb, trug me:^rgemelte§ ^ungfrdulein bie ©peifen auff,

unb nac^bem ber Xifc^ überftellet mar, traten bre^ l)eroifc^e

junge 3)amen in ben ©aal, meiere Ü^re 5llabaftermeiffe

^örüfte §mar §imlic^ tvtit entbloft trugen, üor ben ^Inge-

fic^tern aber gan| tiermafquirt ; @ie büncften mid^ alle

bret) tortreffli^ fc^on 5ufel)n, aber boc^ mar eine Diel

fd^oner al§ bie anbre; i^ machte i^nen gan| ftillfd^meigenb

einen tieffen S3ücfling, [397] unb fie bebanrften fid^ gegen

mir mit gleid^en ß^eremonien , meld^eS natürlid^ fal^e, al§

ob etliche ©tumme bel^einanber gemefen, fo bie ^ebenbe

agiret l)dtten, fie faxten fid^ alle bret) jugleid^ niber, ba^

i(| alfo nid^t erratlien fönte, n)eld^e bie t)ornel)mfte unter

i^nen gemefen, üielmeniger meld^er ic^ jubienen ha mar;

3)ie erfte Siebe mar, ob ic§ nic^t ?5ran|6ftfc^ fönte? meine

SanbSmdnnin fagte S^iein; ^ierauff t)erfe|te bie anbre:

Sie folte mir fagen, ic^ tnolte belieben niber gnfi^en, al§

fol(^e§ gefc^e^en, befai^l bie britte meiner ^olmetfc^in, fie

folte fic^ aud^ fe|en: SBorau^ id) abermal nid;t abneljmen

mögen, meldte bie tjornelimfte unter i^nen mar. ^c§ fa^

neben ber Sitten gerab gegen biefen bre^en 2)amen über,
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uitb ift htmmd) meine (Sd^on^eit o!)ngtt)eiffeI neben einem

fo alten @erip|3e, befto beffer ^eröor gefrfiienen. (Sie

bttrften mid^ alle bre^ iet)r anmn^tig lieb^ unb finlbreic^

an, nnb ic^ borffte fc^moren, \)a^ fie öiet ^unbert ©enff^en

ge^en tieffen: ^^re fingen fönte ic^ nit fe"§en fundkn

megen ber SO^afquen, bie fie öor fic^ ^tten. 9Jleine 5(Ite

fragte mid^, (fonft fönte niemanb mit mir reben,) tüelc^e

id^ unter biefen bretjen öor hk fd^onfte t)tette? ^ä) ant-

tt)ortcte, ha^ 16) feine 2öa:^I barnnter fehlen fönte
;
hierüber

fing fie an julad^en, ha^ man i^x alle üier Sa^nt faf)e, bie

fie noc^ im Tlanl Tratte, unb fragte, marum ha^? ^<i)

antm ortete , meit id^ fie nit redf)t fe^^en fönte, bocf) foüiet

id^ fe^e, mdren fie atte bret) nit !)e^tid^. ^iefe§, ma§ bie

^ite gefraget, unb id^ geantn)ortet, motten bie ^amen
miffen; meine 5ltte üerbolmetfc^te e§, unb log nod§ bar§u,

^ä) f)dtte gefagt, einerjeben SJiunb mdre fiunbert taufenb

mal füffen§ mert^! han ic§ fönte if)nen bie 93MU'[398]ter

unter ben 9Jlafquen mot fef)en, fonberlid^ bereu, fo gerab

gegen mir über fa^. 90^it biefem ^^ujfd^man^ mad^te bie

ätte, "oa"^ \d) biefetbe öor bie t)ornef)mfte ^iett, unb fie

auc£) befto eiferiger betradt)tete. ^i^ mar aH unfer ®ifcur§

über Xifd^, unb id} fteHete mic^, aU ob id^ fein gran^ofifd^

3Bort öerftünbe. SSeil e§ han fo ftill '^erging, mad^ten

mir befto efier ?5et)rabenb: ^arauff münf^ten mir bie

^amen eine gute 9Zad^t, unb gingen i^re§ 2Beg§, benen

id^ ha§> Geleite nid^t meiter, aU U^ an bie Xf)ür geben

borffte, fo bie 5llte gteid^ nac^ i:^nen jurigette. S)a i^

ba^ fafje, fragte iä), SSo i<i) hau fd^Iaffen müfle? (Sie

antmortete x^ müfte be^ i^x in gegenmdrtigem S3ette öor-

üebne^men; ^c^ fagte, ba^ S3ette mdre gut genug, man
nur aud^ eine öon jenen bre^en barin lege! ja, fagte bie

3lfte, e§ mirb tixä) fürirar ^eunt feine öon i^nen §ut^eil.

^nbem mir fo :plauberten, §og eine fc^one ^ame, bie im
35ette tag, ben Umfiang etma§ ^urücf, unb fagte §u ber

bitten, fie folte aufff)6ren gufd^md^en, unb f(f)taffen ge'^en!

^arauff nam idf) it)r ha^ Siecht, unb motte fe'^en, toer im
^ette tege ? @ie aber lefd^te foti^eS au^, unb fagte : ^err,

man i^m fein Uopfi tieb ift, fo unterfle'^e er fid^ beffen

nid^t, ma§ er im Sinn f)at, @r lege fid^, unb fet) öer-

Griranielshaiisen, Simpl. 20
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ficfjert, t)a er mit @rnft fic^ bemü()en lüirb, biefe 2)ame

tüiber ttjren SSillen gufe^ett, ba^ er mmmermel£)r tebenbig

oon ^ittneit !omt! ®amtt ging fie burd^, unb befd^to^ bie

X(}ur, bie Jungfer aber, fo bem ?5eur getüartet, lefd^te

ha^ aud) Doßenb au^, unb ging hinter einer Xapegere^,

bnrc^ eine verborgne Xljur, and^ Ijintüeg. .^ierauff fagte

i)k 3)ame, fo im S3ette (ag, Alle Mon.s. Beau Alman,

gee fd^laff mein §er^, [399] gom, ric! fu mir! (So tiiel

i)atte fie 'i)k Sllte Xentfc^ gelernet; ^d^ begab mid^ §um
feette, §u fe!f)en, mie ban bem SDing guttun fei}n mogte?

unb fobalb ic^ l^in^u !am, fiel fie mir um ben ^aU^
belt)iII!ommte mirfi mit üieiem !üffen, unb biffe mir öor

I)i|iger ^egierbe fd)ier bie unter ßeff^en t)erab, ja fie fing

an, meinen ©c^taffbel^ auff§u!nü|)ffeln , unb ha^ ^embe
gleid^fam §u§erreiffen

,
§og mid) atfo ju i^r, unb fteUete

fid^ öor unfinniger Siebe alfo an, ha^ nid^t au^^ufagen.

@te !onte nid^tS anber§ Xeutfc^, aU ^id f u mir mein
^ e r ^ ! ha§> übrige gab fie fonft mit ©eberben §uüerfte§en.

^d) gebadete jlnar I}eim an meine Siebfte, aber maS I}alff

e§, id^ mar leiber ein 3)ienfd^, unb fanb eine fold^e mol-

^ro^ortionirte Kreatur, unb jmar üon foli^er Öieblid^feit,

ia^ id) mol ein ^lod^ l)dtte fet)n muffen, man id^ !eufc^

^tte bation !ommen foEen.

^ergeftalt brachte id^ ad)t Xdg unb fooiet Md^te

on biefem Ort ju, unb id^ glaube, ha^ bie anbern breti

and) bet) mir gelegen fetju, ban fie rebeten nid^t alle mie

bie erfte, unb ftelleten fid^ aud^ nid^t fo ndrrifi^. SBietüol

id^ nun ad^t ganzer Xage bei) biefen üier ^amen mar, fo

!an id^ bod) nic^t fagen, ha'^ mir jugetaffen morben, eine

einzige anberg aU burc^ eine ^^iorljauben , ober e§ fet>

hau finfter gemefen, im bioffen 5Ingefi(|t gubefd^auen. 9^ad^

geenbigter S^ii ber ad)t Xage fa|te man mic^ im ^of,

mit üerbunbenen Singen, in eine jugemadite Öiutfd^e, ju

meiner 5llten, bie mir untermeg» bie Singen mieber auff==

banb, unb fü^rete mid^ in meine§ ^errn i)of, al§ban ful)r

bie ÖJutfd^e mieber fdinelt I)inmeg. SCReine SSerel^rung

mar 200. ^^iftolet, unb ha id) bie Sllte fragte, ob [400]

ic^ niemanb fein Xrindgelb baüon geben folte? fagte fie,

be^ Seib nic^t, 'oan man i^r foId^e§ tljdtet, fo mürbe e§
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bic 2)ameg oerbrieffen ;
ja fie würben gebencfen, ^l)r

bitbet euc^ ein, i^r toaxd in einem §uren=|)auB getuefen,

ba man alle§ belohnen mn^. S^Zac^ge^enb^ be!am id^ nocl^=

mc^r bergleic^en ^unben, meldte es mir fo grob machten,

ba§ ic^ enblic^ an§ Untermugen ber Sfiarren^ offen gan^

iiberbrüffig warb.

flas VI. Qtapttcl.

3in4>Iiciu§ machet fic^ ^eimlid^ l^inlüeg, imb tvie it)m ter ©tein

gefd^nitlen tuirb, aB er öermetmet, er tjabe mal be 9?a6le.

5'!^Urd^ biefe meine |)anbtierung brad^te id^ betibes an

'jjjÖJetb unb anbern ©ad^en foüiel SSerel^rungen §nfam=

men, ha^ mir angft babei) marb, unb nertonnberte id)

mic^ nic^t mel)r, 'i)a^ ftd§ bie 3Seib§bilber in§ Sorbett be-

geben, unb ein ^anbmerc! au^ biefer üieljifdfien Unfldteret)

mad^en, meit e§ fo trefflic^ mol eintraget; 3lber id) fing

an, unb ging in mic^ felber, nic^t §mar au$ ÖJottfee(ig!eit

über Xrieb meine§ Öiemiffen», fonbern au^ «Sorge, ha^ id^

einmal auff fo einer ^iirbe erba^:pt, unb nad^ S^erbienft

bejaijlt merben mogte: ®ert)atben trad^tete id^, mieber in

XeutfcE)Ianb gu!ommen, unb ha§> um foöiel beftomefjr, meil

ber ß^ommanbant jur ß. mir gef(^rieben, ha% er etüd^e

(Xolnifc^e ^auffleute bei) ben ^opffen ge!riegt, bie er nit

au^ Rauben laffen motte, e§ felju it)m ban meine ©ad^en

guoor einge^nbigt: ^tem ha^ er mir ha§i üerfprod^ene

?^d^ntein nod^ auffalte, unb meiner nod^ oor bem Srüt)=

ling getüdrtig fet)n motte, han fonft, mo ic^ in ber ßtit

nit !dme, müfte [401] er bie (Stelle mit einem anbern be=

fe|en; (So fc^icEte mir mein SBeib auc^ ein iöriefftein

babei), hav öoH tiebreid^er Bezeugungen i!§re§ groffen

'43erlangen§ mar: §dtte fie aber gemuft, mie id§ fo etjrbar

gelebet, fo fotte fie mir mot einen anbern (^ru§ i^inein

gcfe|t t)aben.

^(^ tonte mir mol einbitben, ba^ id) mit Mousig.

Cauard Coiiöens fdimerlic^ ^^inmeg !dme, gebac^te ber=

Ijalben ^eimlid^ burc^^ugetien, fobatb id^ Ö^etegentieit tjaben

tünte, fo mir §u meinem groffen Ungtüd and) anging;

2:an aU id) ein§mal§ etlid^e Dfficierer öon ber 2Bet)marifd^cn

3(rmee antraff, gab ic^ mic^ ibneu guerfcnnen, "oa^ id)

20*
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nemtidj ein ^aljnxid) tioit befe Dbrtften de S. A. Stegtment,

unb in meinen eigenen (SJefd^dfften eine Zeitlang in $avt^

geme^en, nunmehr aber entf(|(offen fei), mic^ lieber jum
ä^egiment jubegeben, mit 33itte, fie loolten mid^ in ibre

(SJefellfd^afft ju einem 9f{ei§gefe{)rten mitneljmen: 3ltfo er=

öffneten fie mir ben Xa^ ii)re§ 5(ufbrud^§, unb namen
mic^ tüittig auff, ic^ !auffte mir einen ^(e^^er, unb monbirte

ntic^ öuf bie Sftaife fo !)eimli(^ at§ ic^ !onte, ^aiite mein

(3dh jufammen (fo ungefdtjr bei) 500. ^uptonen hjaren,

bie ic^ alle ben gottlofen 2Seib§bitbern aboerbienet !§atte)

unb mai^te mic^ o:^n Don Mona. Canard gegebne ©r-

laubnü^ mit i'finen fort; fc^rieb i:^m aber jurudf, unb
batirte ha^ Schreiben ju $Oiaftrid^, bamit er mel)nen folte,

id^ mdre auf dhln gangen, barin nam ici^ meinen 5lbf(^ieb,

mit SSermetben, ^a^ mir unmüglic^ gen)efen langer ju^

bleiben, Wdt i<i) feine 5lromatifci^e Söürfte nic^t met)r ^dtte

uerbauen !6nnen.

i^m §n)ei)ten ^Zad^tldger üon ^ari^ au^ loarb [402]

mir natürüd^ mie einem ber ben Ülottauff be!omt, unb

mein ^o^ff t^dt mir fo graufam wd), ha^ mir unmüglic^

tüar auff§ufte|en. ©» mar in einem gar fcJiIed^ten ®orff,

barin ic^ feinen Medicum baben fönte, unb ma§ ha^

drgfte loar, fo fiatte ic^ and) niemanb ber mir martete,

bau Ut Dfficierer rdiflen beg morgen§ frul) i^re§ SBeg§

fort, gegen bem (SIfa§ ju, unb tieffen mi(^, aU einen

ber fie ni(^t§ anginge, gleid^fam tobfrancf ha ligen, bod^

befaßten fie bei) it)rem 5lbfd^ieb bem SBirtf) mid^ unb

mein ^ferb, unb l^interlieffen bei) bem ©d^ut^en im S)orff,

'oa^ er mic^ a(§ einen ^riegg = Dfficier , ber bem ^onig

biene, beobad^ten folte.

5IIfo tag id^ ein ^aar Xage bort, 'oa^ id) nid^t^ Don

mir fetber mufte, fonbern mie ein §irnfcf)elliger fabelte,

man brachte ben Pfaffen, berfetbe fönte aber nid^t§ öer-

ftdnbige§ üon mir öernel^men. Unb meit er fal)e, ha'\i er

mir bie (Seele nid^t ar|nei)en fönte, gebadete er auff

3Jlittet, bem Seib narf) SSermogen jut)utff jnfommen, aller=

maffen er mir eine 5tber offnen, einen ©d^mei^trancf ein=

geben, unb in ein marme§ S3ette legen taffen, jufc^milen;

$)a§ befam mir foiüot, ba^ id^ mtd^ in bcrfetben 9'lac^t
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mieber befann IDO ic^ mar, uttb luie ic^ hai)ui toninien,

uiib txand Sorben tudre. ^m folgenben SJiorgen tarn

obgentelter $faff tüieber ju mir, unb fanb mid) gatt^

desperat, bietueil mir nic^t allein all mein ÖJetb entfn^rt

mar, fonbern and^ nid^t anber§ mei)nete, aU ^tte iä)

(b. V.) bie liebe gran^ofen , meit fie mir bidic^er aU f
o=

üiel ^iftoten gebn^reten, nnb id^ anc^ nber bem ganzen

2dh \o öoüer glecEen mar, aU ein Xljger, ic^ !onte meber

ge^en, fielen, fi^en nod^ Hgen, ba mar [403] !cine ÖJe=

buit bei) mir, 't)an gleic^mie ifi) nid^t glauben !onte, t)a^

mir (3oü hi\^ üerlorne ÖJelb befeueret ^tte, aljo mar idj

je^t jo ungehalten, ha^ ic^ fagte, ber Xeuffel §dtte mir»

mieber meggefü^ret! ^a id^ ftettete mi(i) ni(f)t anber§, al^

ob id^ gan| l^dtte Der^meiffeln moHen, ha^ alfo ber gute

Pfarrer genug an mir gutroften t)atte, meit mic^ ber ©c^u!^

an §met)en Drten fo ^efftig brucfte; äRein greunb, (fagte

er) fteHet eu(^ bod^ al§ ein üernunfftiger Wltn\(i), man
il)r eud^ ja nic^t in euerm ®ren| antaffen fonnet mie ein

frommer ©^rift, ma<? machet if)x, mollet il)r §u euerm

ÖJetb aud^ t>a§> Seben, unb maö mel)r ift, aud^ bie ©eetig-

feit verlieren? ^d^ antmortete, na^ bem ÖJelb frage i(^

nichts, man ic^ nur biefe abfd^eu(i(f)e üerftuc^te ^randljeit

nid^t am ^aU tjdtte, ober mdre nur an Ort unb ©üben,

ta id) mieber curirt merben fönte! ^()r muft eud^ gc=-

bulben, antmortete ber (SJeiftlic^e , mie muffen bie arme
fleine ^inber t^un, bereu in ^iefigem 3)orff über 50. baran

francf (igen? SSie id^ fiorete, ha% and) J^inber bamit bc^

f)afftet, mar id) aUhaVo Verpaffter, han id) fönte ia (eidit

gebenden, ha^ felbige biefe garftige BtvK^ nit friegen

mürben; nam beromegen mein gelleifen §ur ^anb, unb
fuc^te, ma§ e§ etman noc^ öermogte, aber "oa mar ol§n t)a^

meiffe ÖJegeug nichts fc^dlbareS in, aU eine ßa^fel mit

einer 2)amen Sonterfdit, runb ^erum mit Ütubinen bcfe|t,

fo mir eine ju ^ari^ t>ere()ret l)atte, ic^ nam ha^ ©on^
terfdit ^erau^, unb ftettete ha§> übrige bem (S5eifllic^en §u,

mit Jöitte, fotd^eS in ber nddiften ©tat juüerfitbern, bamit
\d) etma» guüergeVren l)aben mogte: ^i^ ging ba^in,

ha^ id) faum ben brüten X^eit feineS SBertf)^ baoor
friegte, unb [404] meit ei? nid)t lang baurte, mufte auc^
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meii! Mtpptv fort, bantit reichte itS) !drgttc^ ^tnGUJs, 6t§

bie 'Bur|)etn anfingen gubörreu, iinb mir mteber beffer

iDarb.

?E)a6 VII. (Üapttel.

9Öie ©iiu^nciuö ©alenber machet, unb al§ i^nt ba§ äöaffcr a«5
9)lau[ ging, fdbtoimmen lernte.

VtrlDmit einer funbiget, bamit pflegt einer and) geftrafft

llil^ulüerben, biefe ß'inb§'S3tattern richteten mici§ ber=

geftolt §n, "i^a^ i^ ^infuro tjor ben 2Beib§Bitbern

gute 9^u^e ^atte; ii) friegte Gruben im ÖJefid^t, ^a^ id^

auffalle mie eine (Sd^eur - kernte , barin man ©rbfen ge-

brofc^en, ja id) marb fo I^efetid^, ha^ fid^ meine fd^one

!raufe §aar, in löelc^en ftc^ fo mand§ 2öeib§bitb oerftridft,

meiner fd^dmten, nnb xt)vt Heimat üertieffen; ^(nftat beren

be!am id^ anbere, bie fi^ ben (Sduborften üergleid^en

üeffen, ^a^ id^ atfo not^tuenbig eine 35arncqne tragen

mufte, unb gleid^toie au§rt)enbig an ber §aut !eine ^ierbe

me'^r übrig blieb, atfo ging meine liebtid^e Stimme auc^

bal^in, han iä) ben §al§ öolter S31attern getiabt, meine

SXugen, bie man tjiebeüor niemal o^n Siebefeur finben

fonnen, einejebe juentjunben, fa^en je^t fo rott) unb

trieffenb au^, mie eine§ 80.jdl)rigen 'iBciht^, \>a^ ben Cor-

iielium t)at. Unb über ha§> aäe§ fo mar id^ in frem-

ben Sanben, !ante meber §unb nod^ SJ^enfdben, ber e§

treutid) mit mir metjnte, öerftunb bie (Sprache nid^t, unb

Öatte atibereit !ein Öielb met)r übrig.

^a fing ic^ erft an '^interfi(^ §ugebendEen, unb bie

i)err(id^e (JJetegen^eiten jubejammern, bie mir I)iebet»or §u

!öef6rberung meiner SBotfart angeftanben, iä) aber fo

üeberlid§ ^atte öerftreic^en laffen; ^d) [405] fa^e erft

^VLXÜd, unb mercftc, ha^ mein extra ordinari ^Ind im

.^ieg, unb mein gefunbener Sd)ai}, nid^t§ anber» aU eine

Urfad^e unb Vorbereitung gu meinem Ungtüdf geiuefen,

lüctd^e» midj nimmermer)r fo lueit l)inunter tidtte luerffen

!6nnen, ba e§ mid^ nidjt juüor burd) fotc^e fatfd^e 33tide

angefdfiauet , unb fo ^od) ertjaben Ijdtte, \a id) fanb, \>a^

baSjenigc ®ute, fo mir begegnet, unb id^ oor gut getjatten,

b6§ gemefen, unb mid^ in 't>a^ dufferfte JsBerberben geleitet
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fjQtte, ta Wüv fein ©infibet me^r, ber e§ treulich mit mir

gentet)net, fein Dbrifter Eamsay, ber miä) in meinem

etenb auffgenommen , !ein ^farrer, ber mir ba§ S3efte

gerat^en, unb in Summa !ein einziger Mtn]ä), ber mir

etoaS gngut get^an ^dtte, Jonbern ha mein @elb ^in max,

!)ie^ e§, id^ folte anä) fort, nnb meine @etegen{)eit anber§tt)o

fu^en, nnb t)dtte id) tvk ber üerlorne ©oljn mit htn

©duen öorlieB nehmen folten. 3)amal§ gebad)te iä) erft

an be^ienigen ^farr^errn guten diat^, ber ha üermelmte,

ic^ folte meine HJJittel unb ^ugenb ^n hen Stndiis an-

nienben, aber c§ luar Diel guf^dt mit ber ©(^eer, bem
Ißogel bie %in^ti guBefc^nciben, tueit er fc^on entflogen!

£) ft^neöe unb unglüdffeüge SSerdnberung ! oor 4. SBod^en

toar i(^ ein ^erl, ber bie ?5ürften jur ^ermunberung 6e=

föegte, ha^ grauengimmer ent^^urfte, unb bem SSoIcf al§ ein

IDleifterftütf ber 3?atur, ja roie ein ©nget t>or!am, je^t

dBer fo unioerti), ha'^ m'iii) bie §unbe anpigten. .^(^

machte root taufenb unb aber taufenbertel) ^ebanrfen, \va^

ic^ angreiffen tüolte, hau ber SSirt^ ftie^ mid^ anj^ bem

^aufe, ba ici^ uic^t§ me^r begafiCen !onte, ic^ l^dtte mid^

^crn unterhatten taffen, e§ itiolte mic| aber !ein SBerber

t)or einen (Sol=[406]baten annei^men, tüeil ic^ at§ ein

grinbiger ^iiänd au|fa{)e, arbeiten !onte ic^ nit, hau i(S)

mar noc^ jumatt, unb über ha^ noc^ feiner ?lrbeit ge=

mobnt. S^li^tS troftete mid^ me^r, at§ ha^ e§ gegen ben

Sommer ging, unb id) mi^ gur ^oif) Ijinter einer Werfen

'be^elffen lonte, meil mic^ niemanb metjr im §au^ motte

teiben. ^d) ^atte mein ftatüd) ^teib noc^, ha^ id) mir

üuf bie fRdife mad^en taffen, famt einem ?^elleifen Doli

foftbar Seinengejeug , ba§ mir aber niemanb abfauffen

motte, meit jeber forgte, id^ mogte i^m auc^ eine ^rancf*

'^eit bamit an §a{y Mengen. Sotd^e§ nam id) auff htn

S5ude(, ben ®egen in bie §anb, nnb ben 2Beg unter bie

f^nffe, ber mic| in ein Hein ©tdtlein trug, fo gteicr)mot

eine eigne 5{pott)ecfe öermogte, in biefetbe ging id) , unb

tie^ mir eine Salbe guricfiten, bie mir hie Urf df)teerten-

md'^ter im ÖJefic^t öertreiben folten, unb meit id^ fein i^elb

^atte, gab ici^ bem ^Ipot^eder = (Gefeiten ein fd^on ,3art

<f)emb batjor, ber nii^t fo efet mar, mie anbere 9larren,
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fo feine ^(eiber üon mir traben molteu. ^d) gebadete,.

toan hn nur ber jd^anblicEien B'^ecfen log lüirft, fo tüirb

fid^§ fc|on aud) tüieber mit beinern (Stenb beffern; unb-

toeil mid^ ber 5l^oti)e(fer troftete, man mürbe mir über

aä)t Xage, of)n bie tieffe Starben, fo mir bie ^ur^eln in

bie ^aut gefreffen, tüenig me:§r anfe^en, toax i(i) fc^on

be^er^ter. @§ mar eben ^axdt bafelbft, unb auff bem=-

fetben befanb fic§ ein ^ö^nbrec^er, ber treffüc^ ®elb

iofete, ba er bod) (ieberiic§ ®ing ben Seuten bafur an-

l^ing: 9carr, fagte id) §u mir feiber, mag mad^ftu, bo^ hn

nidjt and) fo einen &üm auffrid^teft ? biftu folang bet^

Mons. Canard gemefen, unb i)aft nidjt [407] fo üiel ge=^

lernet, einen einfältigen ^auer jubetrügen, unb bein 3Jcaul=

futter baöon gugeminnen, fo muftu mol ein etenber

Xropff feljn.

iOas VIII. Qlapitcl.

SBie er ein Sanbfal^renber ©torger unb Seulbctvuger lyoiten.

J'^^'Sl)
mogte bamaB freffen mie ein ^refc^er, hau mein

SJiagen mar nid^t gu erfdttigen, miemol id) md)t^

mel)r im ^orrat^ liatte, al§ nod^ einen einzigen g6l=

benen 9iing mit einem S)iamant, ber etma 20. (fronen

mert^ mar, ben üerfilberte id^ um gmolffe, unb bemnad^

id) mir leidet einbilben fönte, ba^ big balb aug fe^n

mürbe, ha id) nid)ic bargu geminne, rcfolöirte id) mid),

ein 3lr|t gumerben. ^d^ fauffte mir bie Materialia §u

bem Tiieriaca Diatcssarou, unb rid^tete il}u gu, um ben^

felben in fleinen ©taten unb t^leden juoerfauffen ; t>or bit

Mauren aber, nam ic^ ein X^eil ^adf)l)olber Öatmerge^

öermifd^te folc^e mit ©ic^enlaub, SBei)benbldttern unb ber-

gleichen l)erben iugTedieiitien ; al»ban mad^te id) and)

ouB Krautern, äöur|eln, ^Butter, unb etlid^en Dlitdtcn eine

grüne ©albe §u alter^anb SBunben, hamit man and) mol ein

gebrudt $ferb l)dtte l)eilen tonnen, item an^ (3aimt\),

Sifelfteinen, ^'rebgaugen, Schmirgel unb Xri^pel ein $ultier,

meiffe Qäfyu bamit gumac^en; ferner ein blau SSaffer

oug Sauge, lu^ffer, Sal armoniacum unb ©am^^or, üor

ben <Bd)axhod, 3}iunbfdule, S^^)^' unb 3(ugcnmei)e, bcfam

aud^ ein ^auffen plec^eme unb ()6l^erne S3üd|glein, Rapier
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unb ^laüdiir meine S33al)re barein ^ufi^mieren, unb bamit

e§ auä) ein 5lnfe^en Ijaben mogte, lie^ ic^ mir einen

gran^of. B^^^el concipiren nnb brucfen, [408] barin man
fe^en !onte, morgn ein nnb anberg gnt mar. ^n bret)en

Xogen mar ic^ mit meiner 2lrbeit fertig, nnb I)atte !anm

brei) ©ronen in bie 2J[|)ot!f)e(Je unb öor (^efc^irr angemen^

bet, ha iä) bi^ Stdttein üertie^. 5lIfo \>adtt i^ anff, nnb

nam mir üor, öon einem 2)orff gnm anbern bi| in ba§

(Stjaö hinein ^nmanbern, unb meine SSa!)re untermegS an

Tlami jubringen, folgenbS jn «Strapurg, aU in einer

neutralen (Btat/ mic^ mit Gelegenheit anff ben W^dn
gn)e|en, mit ^anffleuten mieber nac^ ®6tn zubegeben unb

üon bort aug meinen 2öeg ju meinem Söeib gune^men;

3)a» SSor^aben mar gut, aber ber 5lnf(f)lag fel)tete meit!

®a id^ ha^» erftemat mit meiner Ouaiffalberet) üor

eine ^irci^e iam, unb fait !)atte, mar bie ßofung gar

fd)led;t, meit ic^ üiet jublob mar, mir aud^ fomol btc

«S^rac^e aU ©torgerifc^e ^luffc^neiberet) nic^t t»on ftatten

getjen motte; fa^e bemnad^ giei*^, ba^ ic§§ anberft an=

greiffen miifte, man ic^ ÖJelb cinnetimen motte, ^c^ ging

mit meinem ^ram in ha§> SBirtp^ang, unb oernam über

%\\i^ oom ^irt^, ha^ ben S^lad^mittag a(Iert)anb 2^ntt

unter ber Stuben üor feinem ^aug gufammen lommen
mürben, ha börffte ic^ bau mot fo etrna^ oerfauffen, man
id) gute 2Bat)re t)dtte, allein e§ gebe ber S5etrüger fooiel

im Sanb, ha^ bie Sente gemaltig mit bem Ge(b jurüc!

l)ie(ten, toan fie feine gemiffe $robe bor klugen fe^en, ba§

ber Xijeriac auBbnubig gut mdre. 5tt§ ic^ bergeftatt Der-

nam, mo e§ mangele, befam i^ du t)albe§ Xrindgld^ein

üüd guten Strapurger ^rantemein, unb fing eine %xt

trotten, bie man Sfteling ober äJZo^mlein nennet, fo im
g^rü^ling unb ©ommer in ben unfaubern $fü|en fi^en

nnb fingen, finb golbgetb ober faft rot^gelb, unb [409]

unten am ^auc^ f(|mar|gef(^edigt, gar untuftig anjufe^en:

(&in foId^eS fa|te ic^ in ein ©(poppen =ßita§ mit Söaffer,

nnb ftettet» neben meine 3Sat)re anff einen Xifc^ unter ber

ßinben. 2öie fici§ nun bie Seute anfingen gnoerfamten,

unb um mic^ Ijerumftnnben, üermei)neten etti(^e, ic^ mürbe
mit ber blufft, fo id^ oon ber 2öirtt)in au§ itjrer ^'üc^en
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cnt(ef)ut, hk S^^^^ au^reci^en, ic^ aber fing an: i^^ir

Ferren unb guett greunb, {han iä) fönte noc^ gar

toenig f^ranjoftfc^ reben) bin i^ !ein brec^ bir bie

3a^n au^, allein ^ah iä) gut SBaffer t)or bie^lug,
e§ mag all bie %Ivl^ an^ bie robe 3(ug; ^a, ant=

irortet einer, man fi^et§ an euren 2(ugen tüol bie fe^en

ja aii% me jhjeen ^rrtüifd^e
;

^c^ fagte, ^a§ ift toaar,

tuan id) aber ber SBaffer üor mic^ nic^t f)ah, fo

trdr id; luol gar blinb merb, id^ öerfauff fonftber
SSaffer nit, ber X^eriüc unb ber ^ufüer tior hit

tüti\]t Sä^n, unb ba§ SBunbfatb will ic^ üerfauff,
unb ber SSaffer noc^ bar^u fc^enrf, ^d^ bin fein

@(^ret)er ober befc^ei^ bir bieSeut, i)ah id^ mein
2^^eriac feit, rt)an id^ fie i)aht pvdhixt, unb fie

bir nit gefalt, fo barffftu fie mir nit lauffab.

I^nbem Hefe ic^ einen öon bem Umftanb ein§ öon meinen

X^eriac^S3uc§§(ein ou^inefilen, auf? bemfelben f^dt id) etiuan

einer Srbfe gro^ in meinen S3rantetnein, ben bie Seute

öor SBaffer aufaßen, vertrieb i^n barin, unb friegte I)ier-

auff mit ber ^(ufft ha^ äJlo^mlein auB bem (55(a§ mit

SSoffer, unb fagte: (Sec^t i^r gueti greunb, man bi§

gifftig SBurm fan mein Xf)eriac trincf, unb fterbe

nit, fo ift ber ^ing nit nu^, hau fauff iljr mir
nit ah. ^iemit ftecfte ic^ hk [410] arme trotte, meiere

im SSaffer geboren unb erlogen, unb fein anber (Slement

ober Liquoren"! leiben fönte, in meinen ^rantemein, unb

^iett e§ mit einem ^a|)ier gu, ha^ e^ nid;t ^erau^ fpringen

fönte, ba fing e§ bergeftalt an barin gumüten unb ^'
jobten, ja üiet arger gut!§un, at§ ob ic^§ auf glüenbe

ÄoI)ten geioorffen l^dtte, toeil i()m ber ^rantetpein t)ie(

juftard luar, unb nad^bem e§ fo eine fteine 2öeit getrieben,

öerrecfte e§, unb ftreätc alle öiere üon firf;. ^ie S3auren

fperreten 90^aul unb ©eutel auff, '(^a fie biefe fo gemiffe

^robe mit ifiren 5tugen angefef)en Ratten; ba roar in

ifirem Sinn fein befferer ^fieriac in ber SBelt, aU ber

meinige, unb §atte id) genug 5utf)un, htn ^tunber in bie

3ettet jumideln, unb @etb bauor einzunehmen, e§ maren

etliche unter i^nen, bie faufften^ luol 3. 4. 5. unb fed^^fad^,

bamit fie auff ben 9lotf|fott mit fo foftUcJer ^iffttatmergc
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Derfe^en ludren, ja fie faufften aurf) öor i^re ?^reunbe unb

^ertrante, bte an anbern Orten tüofjneten, 'Da^ iä) alfo

mit ber ^iarrntüeife ba bod^ !etn SJiarrftag mar, benfetBen

^Benb jefjen ©ronen tofte, unb bod^ no^ mei)r at§ bic

|)elfftc meiner SBa^re Be^^telt. ^rf) mai^te mic^ nod^ bie=

felbe Ükc^t in ein anber ^orff, treil \<i) beforgte, e§ mogte

ettüan auc^ ein S3aur fo curios fet}n, nnb eine trotte in

ein SSaffer fe^en, meinen X^eriac ^^uprobiren, unb tüan e§

han miitinge, mir ber Sudel geräumt merben. ®amit

ic^ aBer gieic^UJoI auc^ bie ^ortreffti(f)!eit meiner ©ifft-

Sattüerge auff eine anbere SJlanier ertoeifen !6nte, mad)te

iä) mir au^ Tled, ©affran unb Gallus, einen gelben

Arsenicum, unb au^ SJieel unb SSictrit einen Mercurium
Sublimatum, unb tvan id) bie ^robe t^uu motte, t)atte

iä) jme^ [411] gleiche (SJIdfer mit frifc^em SSaffer auff bem

Xif(|, bation ha^ eine gimlii^ ftard mit xVqua fort ober

Spiritus Victril t»ermif(f)t mar, in baffelbe jerrüfirte iä)

einmenig Oon meinem i:^eriac, unb fd^abte at§ban t)on

meinen bel)ben ©ifften foöiet at§ genug mar, "hinein,

baöon marb 'oa^ eine Sßaffer, fo feinen X|eriac, unb alfo

aud^ lein Aqua fort ^atte, fo fc^mar| mie eine ^inte,

ha^ anber aber blieb megen be^ @c^eibmaffer§ mie e^

mar; §a, fagten han bie ßeut, feliet, ha§> ift furmar ein

loftlic^er Xfieriac, fo um ein gering Öielt! 2öan iä) "oan

be^be untereinanber gog, fo marb mieber alle§ flar; baOon

^ogen hau bie gute Sauren i^re Beutel, unb faufften mir

ab, meld§e§ nic^t allein meinem i^ungerigen ablagen mol

^u^a^ !am, fonbern id^ mad^te mi(| auc^ mieber beritten,

^rof^erirte noc^ bar^u oiel 4^elb auff meiner Sfleife, unb

!am glucflid^ an bie Xeutfd^e ÖJren|e. S)arum i^r liebe

iBauren, glaubet ben fremben SOJarcftfd^re^ern fo leidet nid^t,

if)r merbet fonft Oon ifinen betrogen, aU meldte ni(|t eure

©efunb^cit, fonbern euer @elb fud^en.

pai IX. €apttel.

Iffiie bem 2)octoi" bic ^Jiufquete jufd^Iaget, unter bem §au^tmann
©d^mall^anfen.

^^ i^ hnxd) Sotliringen ^affirte, ging mir meine SBal^rc

aug, unb meilen ic^ bie ^uarnifonen fi^euete, ^attc

ic^ feine (SJelegen'^eit anbere ^ugurid^ten, ber^alben
D
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ttiufte id) mol tva^ anberg anfangen, big ic^ trieber X^eriac

machen !6nte. Sd§ fauffte mir 2. äPcaag 33ranteit)ein, färbte

i{)n mit 8affran, fußete i^n in ^alb'(6ti)ige &la^Um, nnb
öerfauffte folc^en ben Senten tior ein fofttirf) ©olbenmaffer,.

ha^ gut [412] t)or§ gieber fei), brad^te atfo biefen S3rante=

mein ai^ff 30. Öiülben. ^emnac^ mir§ auc^ an Keinen

(SJldMein verrinnen molte, id) aber üon einer Öilagfiütte

l^orete, bie in bem glecfenfteinifc^en ßiebiet lege, begab ic^

mid^ barauf gu, mic^ mieber ^umonbiren, nnb inbem id)

fo Slbmege fuc^te, marb ic^ ungefähr üon einer $arte^

au| ^^^ili^gburg, bie fic^ auf bem ©c^tog SSagelnburg

auff^iett, gefangen; tam alfo um all ba§ienige, mag ic|

htn ßeuten auff ber 9fidife burd) meine S3etrügerel) abge=

gmacft ^atte, unb meil ber ^aur, fo mir ben SBeg §u=

meifen mit ging, ju ben ßerln gefagt, id) mdre ein Doctor,

marb ic^ miber beg XeuffeB ^andt üor einen Doctor nad^

$I)ili^)§burg gefut)ret.

S)afelbft marb id) egaminiret, unb fd^euete mid^ gar

nid)t jufagen mer ic^ mdre, fo man mir aber nic^t glauben,

fonbern me{)r au§ mir mad^en motte, aU id) f)dtte fe^n

fonnen, bau ic^ folte unb mufte ein Doctor fe^n; ic^ mufte

fc^moren, ha^ id) unter bie Mifertid^e SDragoner in 8oeft

get)6rig, unb erge^tte ferner bet) @^be§^flic^t alte§ fo

mir t)on fetbiger Qdt an big ^ietier begegnet, unb ma§ ic§

je^o §utt)un öort)aben§: 9(ber e^ f)ieg, ber Edifer braud^e

fo mot in ^^t)ili|)öburg aU in 8oeft ©olbaten, ntan mürbe

mir htt) it)nen 3tuffent|att geben, big id^ gleic^mol mit guter

ÖJelegen^eit ju meinem Slegiment fommen !6nte ; man mir

aber biefer 35orfc^Iag nid)t fc^mdcfe, fo mogte ic^ im

@toc!I)aug oorlieb nehmen, unb mid^, big ic^ mieber log

!dme, ai^ einen Doctor tractiren (äffen, oor metd^en fie

mic^ han aud) gefangen betommen ^dtten.

Sllfo !am id; üom ^ferb auf ben @fel, unb mufte

ein 3)iugquetirer roerben miber meinen Söiüen; ha^ [413]

!am mid) blutfaur an, meil ber 8c^matt)ang bort t^errfc^te,

unb tiü^^ Sommigbrot bafelbft fc^rodlic^ flein mar; ic^

fage nid)t oergebüd^ fc^rorflic^ ftein, han id) erfc^rad aüe

SOiorgen, man id)^ empfing, meil ic^ mufte, bag ic^ mic^

benfelben ganzen Xag bamit beljelffen mufte, i>a id)5 hod)
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ü^u einzige ^üf)t auff etnmaf auftreiben !onte. Unb bie

2Bart)eit jubefennen, fo ift e§ rt)o'I eine etenbe (Kreatur um
einen 9Jlu^quetierer, ber folc^er ge[ta(t fein Seben in einer

Guarnison anbringen, unb fid^ aÜein mit bem lieben troclen

S5rot, unb noc^ bar^u !aum I)atb fatt, be^elffen muB;
bau ha ift feiner anber», aU ein (befangener, ber mit Söaffer

unb ^rot ber ^rübfal fein armfeelig Seben öcr^ogert, ia

ein (Siefangener ^at e§ nod^ beffer, han er barff n)eber

lüac^en, Üiunben ge'^en, nod) ©d^ilbmac^t ftel)en, fonbern

bleibet in feiner 9lul)e ligen, unb I}at foiüot Hoffnung, aU
ein fo etenber Öinarnifoner, mit ber Qdi einmal au^

fotd^er (^efdngnu§ jutommen. S'^^^^ it)aren aud^ etliche,

bie itjr 5tu§!ommen um ein !Ieine§ beffer Tratten, unb auff

unterfc^iebH(^e ÖJattungen, bod) feine einzige 3}Zanier bie

mir beliebte, unb fotcfier geftatt mein SD^auIfutter juerobern,

anftdnbig fet)n iüotte: S)an etli(^e namen (unb folten

e§ auc^ üertoffene §uren gemefen fet)n) in folc^em @Ienb

feiner anbern Urfac^e !^alber SSeiber, aU ha^ fie burd^

fotd^e entineber mit ?lrbeiten, al§> nat)en, mdfc^en, f^innen,

ober mit frdm^etn unb fdfiad^ern, ober mol gar mit ftelen

erndt}rt merben foHen; ha mar eine ?^dl)nrid^in unter ben

Sßeibern, bie 't)atte it}re Gage mie ein ^efre^ter; eine

anbre mar |)ebamme, unb brad^te barburd^ fid^ felbften unb

i^rem ^ann mand^en guten [414] «Sc^mau^ gwit'ege; eine

anbre fönte ftdrifen unb mdfd^en, biefe mufd^en ben lebigen

Officierern unb ©olbaten, §embe, ©trüm^ffe, ©d^Iaff^ofen,

unb \(S) meig nid^t ma§ at§ me^^r, babon fie i'^re fonberc

^f^amen friegten; anbere öerfaufften Xobacf, unb öerfal^en

ber ^ert i^re ^feiffen, bie beffen SJ^angel Ratten; anbere

!)anbelten mit Sörantemein, unb maren im 9luff, ha% fie

if)n mit Söaffer, fo fid^ Don i^nen felbften biflittirt, öerfdlfc^-

ten, baöon e§ bod^ feine ^robe nid^t öerlo'^r; eine anbre

mar eine S^d^erin, unb fönte atter^aub (Stid^ unb SJ^obet

mad^en, bamit fie ®etb ermarb; eine anbre mufte fid^

bto^tid^ aug bem ^^etb guerndf)ren, im SBinter grub fie

©c^nerfen, im grü:^ting grafete fie (Baiai, im Sommer
nam fie SSogelnefter aug, unb im §erbft mufte fie fonft

taufenberte^ 8d^nabe(maibe jufriegen; ettid^e trugen §ot|

^uöerfauffen, mie bie @fet: unb anbere "Baubeiten auc^ mit
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ttwa^: anber». ©ottfier geftalt nun meine 9la^rung ^ul^aben^

Wax nic^t üor niic|, ban ic§ Ijatte fd)on ein SSeib. ©ttic^e

^erl emdfirten ftd^ mit f:jpielen, lüeil fie e§ beffer afe

Spi|buben !onten, unb Ü^ren einfdttigen Sameraben ^a^
if)rige mit fatfd^en SBurffeln unb harten abgugmaifen rauften,

fold^e ^rofeffion aber mar mir ein Met 3lnbere arbei=

teten auff ber @(i)an^e, unb fonften tüie bie ^eftien, aber

^iergu tnar i(| gufaul; etliche fönten unb trieben ettüan

ein ^anbraercf, ic^ Xro^ff aber tiatte !ein§ gelernet, jmar
man man einen 3[Ruficanten tionnot^^en gei^abt Ifjdtte, fo

mnre id^ tuol beftanben, aber baffetbe ^ungertanb beljalff

ftd) nur mit Xrommeln unb ^feiffen, ettid^e fd^iöerten öor

anbere, unb !amen Xag unb yia^t niemal üon ber SBad^t,

^c^ [415] aber motte Heber t)ungcrn, aU meinen S,tib fo

abmergeln: etüd^e brad^ten fict) mit ^artei) gel)en burd^,

mir aber marb nid[)t einmal bor ba» Xl)or §ugel)en üer=

traut; ettid^e tonten beffer maufen at§ ^a|en, id^ aber

flaute fotc^e §anbtierung Jnie bie ^eft. ^n «Summa, mo
id^ mid^ nur t)in!e^rte, ha !onte id^ nichts ergreiffen, ha^

meinen SJlagen !^dtte füllen mögen. Unb \va§> mid^ am
aüermeiften oerbro^, mar biefeS, ha^ iä) mid^ nod^ barju

mufte fo:p^en taffeu, tnan bie S3urfd^ fügten, fotteft bu ein

Doctor fel)n, unb !anft anber§ feine #unft, aU junger
leiben? (Snblid^ S^iang mid^ bie 9^ot^, ha^ id^ etlid^e

fc^one ^ar))ffen au^ bem ÖJraben §u mir auff ben SöoII

gauefette, fobalb e§ aber ber Obrifter inraarb, mufte id^

ben @fe( batior reiten, unb mar mir meine ^unft ferner

juuben bei) t)engen oerboten. 3"^^!^ l^^r anberer llngtücf

mein (^iiid, han nad^bem icE) ettid^e ÖJelbfüd^tige unb ein

^aar Febricitnuten curirte, bie einen befonbern (Glauben

an mir QdjaU t)aben muffen, marb mir erlaubt, üor bie

Seftung ^uge^en, meinem SSormanb nac^, 2Bur|eIn unb

^rduter ju meinen 5lr|net}eit ^ufantten, ha xidjkit id)

hingegen ben |)afen mit ©triefen, unb I)atte ha^> &IM,
ha^ id) bie erfte dlad)t ^roeen befam, biefetbe brachte i(§

bem Dbriften, unb erfjielt baburc^ nic^t allein einen Xi^aler

5ur SSereljrung, fonbern aud^ (irlaubnüB, ha^ id) f;inouf5

borffte geljen, ben §afen nad^^ufteUen, loan ic^ bie SBac^t

uid^t Wk. SS^eil bnn nun ha^ Sanb ^^imlic^ crobet, unb
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nienianb mar, ber biefe Xljierc aupng, gumat fie ftd^

trcffüc^ gemeliret Ijatten, aU tarn ha^ SSaffer tüicber auff

meine SDJü^Ie, maffen e§ ha^ 2(nfel)en I)atte, aU ob e§

mit [416] ^afen fc^neiete, ober id^ in meine ©trirfe bannen

!6ute. i)a bie Dfficierer fa^en, ha^ man mir trauen

borffte, lüarb ic^ an(i) mit anbern tjinau^ auff ^arte^

gelaffen, ha fing id) nun mein (Soeftifd^ Seben tüteber an,

ouffer ha^ id) !eine ^artet}en führen unb commaudiren

borffte, lüie tjiebeüor in SSeftpIjolen, han e§ mar üonnoten,

^uüor SSege unb 8tege jumiffen, unb bcn Sft^einftrom

^ufennen.

jDaa X. (Eapitcl.

@im^Iiciu§ überfielet ein unlufttge§ ^ab im Stl^ein.

MOd) ein ^aor (Stücftein mid ic^ erje^^len, et) ic^ fage,

mie iä) mieber oon ber SJlu^quete erlofet morben ; ein§

öon groffer Seib^ unb Seben§gefa:t)r, barau^ id) burd^

^otte§ ÖJnabe entronnen, ha§> anber öon ber ©eelengefaifjr,

barin iä) {jartnddiger 9Beife ftecfen blieb, hau id) miU

meine Untugenben fo menig oertjelen, aU meine Xugenben,

bamit nic§t allein meine ^iftori jimlic^ gan^ fet), fonbern

ber ungemanberte Sefer aud) erfal)re, mag üor fel|ame

faulen e§ in ber SSelt gibet.

2Bie §u ^nht beg t)origen (Sa^itel§ gemelbet, fo

borffte id^ auc^ mit anbern auff gartet), fo in Guarnisonen

nit jebem lieberlid^en ^unben, fonbern red^tfd^affenen

(Solbaten gegonnet mirb: Sllfo gingen nun unfer- 19.

ein§mot§ miteinanber burci§ hk Unter = SJJarggrafffd^ äfft

I)inauff, ober^^alb (Strasburg einem 33a§(erif^en ©d^iff

auff§u|) äffen, morbei) ^eimlic^ etlid^e 2öet)marif(^e Officierer

unb ®üter fetin folten. SSir !riegten oberljalb Dttent)eim

einen gifc^er=9^ac§en, un§ bamit übergufe|en, unb in ein

SSerber gulegen, fo gar oortelliafftig lag, bie an!ommenbe

Schiffe an§ Sanb ^u^mingen, maffen ge^en [417] oon un§

burd^ ben ?^ifd^er glndlidi übergefuljret mürben. 'äU aber

einer aug un§, ber fonft mol fal)reu fönte, barunter id^

mic^ befanb, aud) f)oIete, fc^tug ber 9^ad;en unöerfel)en§

um, ha^ mir atfo ur^Iö^Iid^ miteinanber im W:)dn lagen,

^d) fabe mid) nit Piet nad^ ben anbern um, fonbern
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gebadete auff mic^ fetbft. Ob^iüar nun ic^ mic^ au§ allen

ftrdfften f|)rei|te, itnb alle SSortel ber guten (Sd^münmer
Brandete, fo j^ielte bannoc^ ber Strom mit mir tute mit

einem ^aU, inbem er mid^ batb über- Mh unterfidj in

(^runb marff, id^ ^iett mid^ fo rittertid^, ha% i^ offt ii6er

]"td^ !am, 5(t^em ^ufd^o^^ffen ; it)dre e§ aber um etrt)a§ !dlter

geföefen, fo fjdtte id^ mid^ nimmerme^^r fo lang ent:f)a(ten,

unb mit bem Seben entrinnen lonnen : ^d^ öerfud^te offt

an§ Ufer jugelangen, fo mir aber bie SBürbel nic^t §u=^

lieffen, aU bie mid^ üon einer @eite §ur anbern rt)arffen,

unb ob^rtjar id§ in ^ur|e unter ©olbfd^eur tarn, fo marb
mir bod^ bie 3^^^ fo lang, ha^ id) fd^ier an meinem
Seben üergtüeiffette. '^tmnad} id^ aber hie ©egenb bet)

bem 2)orff ÖJoIbfd^eur paffirt t)aüt, unb mic^ bereite brein

ergeben, ic^ itjurbe meinen SBeg burd^ bie @tra§burger

9flfeinbrMe enttreber tob ober (ebenbig nehmen muffen,

tüarb id) eine§ groffen ^aum§ gema^^r, beffen 5tefte untoeit

t)or mir au^ bem SSaffer l^erfur reid^ten, ber (Strom ging

ftreng, unb rectä barauf ^u, ber^tben mante id^ aße

übrige ^rdfte an, ben S3aum guerlangen, n)etdE)e§ mir han

trefti(^ gtüiite, alfo ha^ id) bet)be§ burd^§ Söaffer unb

meine ^ni)t auf ben groften 5lft, ben ic^ anfdnglic^ öor

einen S3aum angefe!)en, §u fi|en fam, berfetbe tnarb aber

oon ben Strubeln unb 23eIIen bergeftalt tribulirt, ha^ er

o^n Unterlaß auff [418] unb nieber fnap^en mufte, unb

berl^atben mein SRagen alfo erfd^üttert, ha^ ic^ Sung unb

Seber !)dtte augfpetien mögen, ^d^ !onte mid^ fummerUd^

barauff fiatten, Itieit mir gan| fel^am öor ben 5(ugen hjarb,

id^ l^dtte mid^ gern toieber in§ SBaffer getaffen, befanb

aber mot, ha^ id^ nit 3JJann§ genug mdre, nur ben

fjunberten X^eit fotd^er 5Irbeit au^^uftetien, bcrgteid^en ic^

fd^on überftritten ^atte, mufte berotnegen üerbleiben, unb

auff eine ungetoiffe ©rtofung ^offen, bie mir ÖJott ungefdfjr

fd^idEen mufte, ha iä) anberft mit bem Seben baüon !ommen

folte. 5lber mein ©eniiffen gab mir I}iergu einen fc^tedfiten

Xroft, inbem e§ mir öor^iclt, ha% id) fold^e gnabenreid^e

§ütffe nun ein ^ar ^a^re ^er fo tiebertid^ oerfd^cr^t;

jebod^ f)offte id^ ein beffer§, unb fing fo anbdd^tig an

^ubeten, a(§ ob id^ in einem ©(öfter mdre erlogen tüorbcn,
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\^ fa^te mir t>or, m§> !ünfftige frommer ^uteben, iinb tijäi

unter) (^iebttd^e (SJelübbe: Qc^ loiberiagte bem 8otbatctt=

Seben, unb öerfcfitüur ha^ gartet) ge^en auff elüig, f(^mi§

awi) meine ^atronbdfc^ fammt bem 9tan|en t)on mir, unb

Iie§ mi(^ ni^t anberft an, at§ ob ic^ mieber ein ©infibet

merben, meine (Sünben büf[en, unb ber 33arm§er|ig!eit

(ijDtte§ t>or meine ^offenbe @r(ofung bi^ in mein (Snbe

bancfen inotte: Unb inbem ic^ bergeftalt auff bem 5lft

bet) 2. ober 3. ©tunben fang ^mifc^en gurd^t unb |)off'

nung jugebrac^t, !am ba§jenige @d§iff ben 3^^ein herunter,

bem id) ^dtte auffpaffen !^elffen foHen. ^c^ er!)ub meine

Stimme erbdrmtic^, unb fc|rie um Ö5otte§ unb be^ ^üngften

ÖJeric^tg mitten um §utffe, unb nad^bem fie unmeit öon

mir tioruber fo'^ren muften, unb ba^ero meine (^efa:^r unb

elenben Staub befto ei44i9]genttic^er fa'^en, marb jeber

im Schiff ^ur Sarm'f)er|ig!eit bemegt, maffen fie gleid^

an§ Sanb fu!)ren, fic^ guunterreben, mie mir mogte gu-

!^etffen fe^u.

SSeil ban J^egen ber bieten Söürbel, bie e§ runb

um mi(f) t}erum gab, unb öon ben Söur^etn unb tieften

be^ 33aum§ üerurfac^et mürben,. ot)n Seben§ = Öiefatir

meber gu mir gu fd^mimmen, nod^ mit groffen unb Keinen

©d^iffen ju mir gufa^ren mar, al§> erfoberte meine §ülffe

tauge 33ebencf^eit ; mie aber mir unterbeffen gumutt) ge=

mefen, ift tei^t guerad^ten: Qnki^t f(Rieften fie §tt)een

^ert mit einem ^ad)tn obert)atb meiner in ben ?^tu|, bie

mir ein ©ait §uf(ieffen tieffen, unb ha^ eine @nbe baöon

be^ ftd^ betiietten, ha^ anber Snbe aber brad^te id§ mit

groffer 5IRut)e gumege, unb banb e§ um meinen Seib fo

gut ic^ !onte, ha^ id^ atfo an bemfetben, mie ein ^^ifd^

an einer 5tngetfd^nur, in ben 9^a(^en gebogen, unb auff

\)a§> (Schiff gebraut marb.

S)a i(i) nun bergeftatt bem %oh entronnen, '^dtte id^

bittid^ am Ufer auff bie ^ntie fatten, unb ber gotttidEien

Ö5ute öor meine ©rtofung bancfen, anä) fonft mein Seben

jubeffern, einen Einfang machen fotten, mie id^ han fotdfieS

in meinen ^^od^ften 9^6tt)en getobt unb öerf^roc^en. ^a
t)inter fid^ ^inau^! ®an \)a man mid^ fragte, mer id)

fe^? unb mie xd) in biefe (SJefat)r gerat^en mdre? fing id^

Grimmolshausen, Simpl. 21



322 ^^B Slbent^eurl. ©imnjliciffimi

an, biefen ©urfdien üorgulügen, ha% ber ^ttmiiel ^dtte

erfc§tt)ar|en mögen; ban irf) backte, tt)an bu itjnen fagft,

bo^ bn fie ^fl ^Innbern ^elffen toollen, fo fc^meiffen fie

bic^ d^balb tüteber in Sll^eüt, gab nttc^ alfo üor einen

vertriebenen Drganiften au^, nnb fagte, nadjbem id) auff

Strasburg geholt, ntn über S^t^ein irgenb einen (Sc^ul=

[420] ober anbern S)ienft pfnc^en, l)dtte mic^ eine gartet)

erba:p:pt, aufeegogen, nnb in ben 9il)ein geroorffen, tueldier

mid^ anf gegenwärtigen ^aum gefu^ret. Unb nad^bem

id) biefe meine Sngen tüol füttern fönte, jumalen auc^ mit

©c^müren beirdfftigte, marb mir geglaubt, unb mit @^ei^
unb Xranc! alle§ &utt^ erliefen, mid^ irieber guerquicfen,

tvk iä) e§ hau treffüc^ tionnoten l^atte.

S3e^m 30^ S" «Strapurg ftiegen bie meifte an§ Sanb,

unb ic§ mit it)nen, ha iä) mid^ ^an gegen biejelbe !t)oc^

bebancfte, unb unter anbern eine§ jungen Äauff^errn ge=

tüat)x warb, beffen Slngefic^t, ©ang unb (^eberben mir

perfennen gaben, ha^ id^ i:^n §ut)or me^r gefe^en, !onte

mic^ aber nic^t befinnen, mo? $8ernam aber an ber

@^rac[)e, ha^ e§ eben berjenige dornet tnar, fo mic^

I)iebeoor gefangen bekommen, id) rtjufte aber nic^t §uerfinnen,

mie er auß einem fo tvadtxn jungen (Solbaten §u einem

^auffmann morben, üornemli^ tneit er ein geborner

©aüaHier tnar; S)ie S3egierbe gutuiffen, ob mic| meine

Singen unb Dl)ren betrügen ober ni(§t, trieben miii) bal)in,

hai id) ju il)m ging, unb fagte: Monsieur Sc^onftein, ift

er§, ober ift er§ ni^t ? (£r aber antwortete, id^ bin feiner

öon ©d^onftein, fonbern ein ^auffmann; ha fagte id), fo

bin id) au<i) fein ^dger öon ©oeft nid^t, fonbern ein

Drganift, ober öielmelir ein Sanblduffiger S3ettler! D
trüber, fagte Ijingegen jener, tnaS Xeuffelg mad^ftu, wo
jie^eft bu Ijerum? ^<i) fagte, trüber, man bu üom
|)immel üerfelien bift, mir ba§ Seben erlialten gu^elffen,

wie nun gum gWet)ten mal gefd^el)en ift, fo erfobert ol)n

^Weiffel mein fatum, ha^ id) aUhan nid^t weit öon bir

fei). |)ierauff [421] namen wir einanber in bie Slrme,

al§ jwe^ getreue greunbe, hk Ijiebeoor betjberfeits ber=

fproben, einanber bi^ in Xob gulieben. ^c^ mufte be^

ilim einfeliren, unb atte§ er§el)len, wie mir^ ergangen, fint
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icf) üon S. nac§ ©oln terreift, meinen @c^a| abpljolen,

öerfc^njteg if)nt aud^ nic^t, maS geftatt iä) mit einer

^arte^ i?rem @d)iff ^dtte anff^affen moöen, unb mie e§

nng barüBer erging; Slber tüie i^l gu $ari^ gekauft, \>a-

Don ji^wieg ic^ ftocrflitl, ban ic^ forgte, er mogte e§ §u S.

anbringen, unb mir be^tnegen Bei) meinem SBeib einen

büfen ^and) machen, hingegen vertraute er mir, ta^ er

r-on ber §effifc§en ßJeneralitdt §u ^txi§OQ ©ern^arb, bem

i^ürften öon SSe^mar, gefd^iift morben, megen aHer^nb

Sachen üon groffer Importanz, ha^ ^rieg§mejen betreffenb,

Relation jut|nn, unb fünfftiger Campague unb 5(nj(^Idg

^aibtx guconferiren, meld^e^ er nunmehr üerrid^tet, unb in

©eftatt eine§ ^auffmannS, tüie id) hau t)or 5(ugen fefie,

auff ber SnxMxai^ begriffen fet). ^enebenS ergef)Ite er

mir au^, ba§ meine Siebfte htt) feiner Slbrdife groffen

£eibe§, unb neben i^ren ©Item unb S^ermanten no(^ in

gutem Söolftanb gemefen; Qtem ha^ mir ber Obrifter

ha^i ?^d^n(ein noi^ auffbatte, unb üejirte mid^ barneben,

ineit mic^ bie Urfd)Ieci^te fo öerberbt ^dtten, ha^ mid^

Jüeber mein Söeib noc^ ba§ anbre grauengimmer ^u S.

cor ben 3dger met)r annemen merbe, 2C. ®emnoc^ rebten

mir miteinanber ah, ha^ ic^ bei) xf)m öerbleiben, unb

mit folc^er (^elegenl)eit mieber nad) S. fe^ren folte, fo

eine ertnünfd^te @ac^e öor mic^ mar. Unb meil id^ nid§t§

alg Summen an mir ^atte, ftrecfte er mir tttüa§> an Ö5elb

t)or, bamit ic^ mic^ mie ein ®aben = SDiener monbirte.

[422] 'Man faget aber, man ein 3)ing nit fe^n foll,

fo gefc^ie|et e§ nidit, ha^ erfuhr id) aud^, han ha mir

ben 9f{!^ein hinunter fuhren, unb ha§> ©d^iff §u 9f{f)ein!^aufen

üifitirt marb, erfanten mic^ bie $l)itip§burger, meldte mid^

mieber an^acften, unb nac^ ^:^itip§burg fü^reten, aUha

id) mieber mie guöor einen SfJluBquetierer abgeben mufte,

meld^eg meinen guten dornet ja fo fet)r öerbro^, al§ mic§

fetbflen, meil mir un§ mieberum fc^eiben muften, fo borffte

er fic^ ouc^ meiner nic^t l^oc^ annefjmen, ban er ^atte

mit il^m felbft guttun, fid) burd^gubringen.

21
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?Elas XI. (üapUcl.

SBarum bie ©eifttic^e feine §afen effen follen, bie mit
©tridfen gefangen tüorben.

"^ Sfo ^at nun ber günf^ige Sefer öernommen, in tüa§

/% t)or einer Seben§gefat)r ic^ geftecft; S3etreffenb aber

hk @efa{)r metner Seelen, ift 5nn)iffen, ba^ id^ nnter

meiner SO'lu^quete ein rec^t mitber aJZenfc^ rtjar, ber fic^

um @ott unb fein SSort nic^t§ be!ummerte, leine S3o^^eit

mar mir guüiet, ha maren alle Knaben unb SBoIt^aten,

hk id^ bon (^Dtt jemals empfangen, atlerbingg öergeffen,

fo Bat i(^ aud^ meber um ha?» ^ettttd^e nod^ (Smige, jon=

bern (ebete auff ben alten ^difer !^inein mie ein 3Ste£)e.

S^iemanb ^tte mir glauben fonnen, ba^ ic^ bet) einem fo

frommen (Sinfibel mdre erlogen tüorben; fetten !am id^

in bie ^irc^e, unb gar ntd^t jur S3etc^te, unb gteid^mie

mir meiner (Seelen §eit nid^t§ anlag, aU betrübte id^

meinen 9flebenmenfc^en beftome^r: 2öo idg nur jemanb

berücken !onte, unterliefe ic^§ nic|t, ja i^ motte noc^ 9iut)m

bation t)aben; fo ha^ fc^ier feiner ungefcEiim^fft öon mir

!am, baüon friegte iä) offt bid^te [423] Stoffe, unb nod^

offter ben ©fet jureuten, ja man bebrot)ete mid^ mit (SJatgen

unb SSippe, aber e§ l^atff atte§ nid^t§, id^ trieb meine

gotttofe SBeife fort, bafe e§ ba§ Slnfel^en tiatte, at§ ob ic^

desperat f:piete, unb mit i^ki^ ber Rotten gurenne.

Unb obgteid^ id^ !eine Ubettl^at beging, baburd^ ic^ ha^

ßeben bermürdt tidtte, fo mar id^ jebod^ fo rud^to^, bafe

man (auffer ben ^ouberern unb Sobomiten) !aum einen

müftern SJlenfd^en antreffen mögen.

^ife nam unfer Stegimentg = ©a^tan an mir in ac^t,

unb meit er ein red^ter frommer Seeten = (5iferer mar,

fd^ictte er auff bie Oeftertid^e Qdi naä) mir, gubernemen,

marum i(^ mid^ nid^t bet) ber ©eichte unb Communion
eingeftettet ^tte? ^c^ tractirte it)n aber nad^ feinen bieten

treut)er|igen Erinnerungen, mie l^iebebor ben Pfarrer

5U S. 3ltfo ha^ ber gute §err nid^t§ mit mir auferic^ten

fönte. Unb inbem e§ fdfiien, ai§> ob ©^riftu^ unb Xauff

an mir bertoren mdre, fagte er §um 33efd^tufe: 5td^ bu

etenber SJJenfd^! id^ ^aht berme^nt, hn irreft aufe Un-

miffen^eit, aber nun mercfe ic^, hai hu an^ tauter 93o6=
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fieit, unb gteic^fam tjorfepc^er 2Bei§ gufünbigen fort*

fdl)reft, ^d) tüer t)erntet)nflu tüol, ber ein SJiitleiben mit

beiner ornten @eele unb i^rer SSerbainnu§ fjaben tüerbe?

äJietneS t^dU ^roteftire ic§ oor (SJOtt unb ber Söelt, ha^

id) an beiner SSerbamnu§ feine «Sc^ulb tjaht, totil id) ge-

t!)an, unb no(f) ferner gern unüerbroffen t^^un wolte, tva^

ju S5ef6rberung beiner (See(ig!eit üonnöt^en n)dre. @§
roirb mir aber beforglic^ funfftig met)rer§ guttun nic^t

obligen, ban ba^ id} beinen Seib, toan i^n beine arme

Seele in foldfiem öerbamten (Btanh oertdft, an !ein ge-

jre^^t Drt §u anbern frommen abge4424]ftor6enen S^riftcn

begraben, fonbern auf ben 6(f)inb - Sßafen bet) bie Ca-

davera be^ oerredten SSiefjS f)inf(^Ie:|3^en (äffe, ober an

benjenigen Drt, ha man anbere ^Jott^-oergeffene unb SSer-

giueiffelte ^in t^ut!

2)iefe emftlic^e S3ebrof)ung frud^tete eben fo menig,

oI§ tk öorige Ermahnungen, unb ^tvav nur ber Urfad^e

(lalber, tüeil idi) mi<i) üorm Seichten fd^dmte; D irf) groffer

9^arr! ^cfi erge^Ite offt meine SSubenflücfe bet) ganzen

©efeßfd^ äfften, unb (og nod^ barju, aber je^t, ba i^ mid^

be!et)ren, unb einem einzigen &enf(^en, anftat ^otte§,

meine (Sünbe bemütig befennen fotte, SSergebung gu-

empfangen, mar id) ein oerftocEter Stummer! ^c^ fage

rec^t, oerftocft, blieb auc^ oerftocft, hart id) anttüortete:

^c^ biene bem ^difer oor einen Solbaten, toan ic^ nun
auc^ fterbe aU ein Solbat, fo »irbg fein SBunber fet)n,

ba id) gleid) anbern Solbaten (bie nic^t attejeit auff ha^

(SJetoe^^te begraben toerben fonnen, fonbern irgenb§ auff

bem i^elbe, in @rdben, ober in ber SBolff* unb 9ftaben=

SöMgen üortieb ne^imen muffen) mic^ and) auffer^alb beg

^irc^^ofg be()e(ffen tüerbe.

Sllfo f4ieb id) üom ©eifttic^en, ber mit feinem ^ei-

ligen Seelen = @t)fer anber§ nic^tg um mid) oerbienet, aU
ha^ id) if)m einSmatg einen |)afen abfc^Iug, ben er in-

ftdnbig oon mir begehrte, mit Sorioanb, meil er fid^ fetbft

an einem Stricf erklangen unb um§ Seben gebracht, ha^
^id) bannen^ero nic^t gebühre, ha% er al§ ein ^ergmeiffet^

ter, in ein gen)ei)f)te» ©rbreic^ fotte begraben n)erben.
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jDas XII. QlapttcL

©tm^ltctuö toirb unber^ot'ft öon ber Slujjquete erl6[et.

^^1 £fo folgte be^ mir feine ^e[ferung, fonbern ic^ [425]

AI njarb jeldnger jedrger, ber Dbrifte fagte ein§tnat§ ^u

mir, @r lüolte mic^, ha i(^ !ein gut t!)un rt)otte, mit

einem (Schelmen ^tntüeg fc^icfen; 2Beil id) aber njol tüu^te,

\>a^ e§ il)m nic^t örnft mar, jagte id;, bi^ !önne leicht

gefd^el^en, trän er mir nur ben ©tetfenfned^t mit gebe;

Itifo lieg er mid^ tüieber :paf[iren, meil er fid^ föot ein^

bitben fönte, ha^ icfi§ oor feine ©traffe, fonbern oor eine

SSoItfiat I)alten lüiirbe, Ujan er mic^ lauffen (ieffc. 3Rufte

bemnad^ U)iber meinet §er|en§ SBillen ein 9)Zugquetier blei^

ben, unb junger leiben, hi}i in ben «Sommer I}inein. ^emel^r

ftd^ aber ber @5raf öon ^d| mit feiner Armee nd!^erte,

je met}rer§ ndfierte fid^ auc| meine ©rtofung: ^an aU
felbiger ^u Srufat ba§ §au^t = Quartier !)atte, iüarb mein

^erpruber, bem id^ im Sdger bor 9J^agbeburg mit meinem
ßJelb getreutid^ ge^^otffen, tion ber (SJeneraütdt mit ettid^en

SSerric^tungen in bie SSeftung gefc^idft, ha man ^^m bk
!£)6d^fte @l}re antt)at ^ä) ftunb eben öor beg Obrifteu

Quartier (Sd^ilbmad^t, unb objtoar er einen fd^mar^en

©ammeten ^dd antrug, fo erfante id^ i^n jebod^ gleid^

im erften 5Inbticf, l)attc aber nii^t ha^ ^er|, i§n fo glei4

anguf^red^en , han id] mufte forgen, er nmrbe ber SBett

Sauff nad^ fid^ meiner fc^dmen, ober mi(^ fonft nid^t

fennen föotten, meit er ben Leibern nad^ in einem !t)o:§en

©taub, id) aber nur ein laufiger SJJugquetier mdrc.

S^lad^bem id) aber abgetoft marb, ertuubigle idö bet) beffen

Wienern feinen ©tanb unb 9Zamen, hamii id) oerfid^ert

fet), ha^ id) oietleidjt feinen anbern oor ibn anfprdd^e,

unb t)atte bannod^ ha^ .ger^ nii^t, ilju an^^ureben, fonbcru

fd^rieb btefe§ S3rieflein, unb lieg e§ ilim am SijJorgen

burd^ feinen ßammerbiener ein!^dnbigen: [426]

llf Onsieur, &c. 2öan meinem §od^g. ^errn beliebte, ben--

jenigen, ben er f)iebet)or bur^ feine S)a|)fferfeit, in ber

©c^lad^'t bet) SSittftod aug ©ifen unb SSanben errettet,

and) anje|o burc^ fein üortreffüd^ Stnfeben an^ bem aller^

armfeetigften ©taub öon ber Söelt guertofen, tüo^inein
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n, aU ein ^all befe iinbeftdnbigen @(ürf§, geratfien; 3o
tüürbe ^{im foIc§e§ nic^t atfetn nic^t fcf)tt)er faden, fonbern

@r tüürbe ^Iim aii(^ üor eitteit elPtgen Wiener oMtgirtt,

feinen ot)n bn§ getreu tjerbnnbenen , anje^o ab^x aller

-

«tenbeften nnb tierlaffenen

S. Simplicissimum.

'Sobolb er foIc^eS getefen, tte^ er mtc^ §u ifint

:^tnetn !omnten, fagte: Sanb^mann, wo tft ber ^erl, ber

tnd) bife Sdöreiben gegeben ^at? ^c^ antwortete, §crr,

er Itgt in !)teftger ^eftung gefongcn; 5So{, jagte er, fo

ge^^et ju ifint, nnb fagct, i^ woUt ihm bat»on Belffen, nnb

folte er fd^on ben Stricf an §al§ Wegen. ^(^ fagte:

$err, e§ n)irb folifier Wiibjt nic§t beborffen, ic^ bin ber

arme @ini|3liciu§ feibften, ber ie|t fomt, bemfelben fo^uot

t)or bie (griofung bet) Söittftoc! gnbancfen, aU .^l^n jnbitten,

ntic^ njieber öon ber SO^u^quet guerlebigen, fo i(| n)iber

meinen bitten jntragen ge^ronngen mürbe. @r Ite§ mic^

nic^t öoUig au^reben, fonbern bezeugte mit umfa^en, mie

geneigt er fet), mir gu^elffen; ^n 6umma, @r t^dt aile§

ma§ ein getreuer ?^reunb gegen bem anbern f^nn foKe,

unh ef) er mic^ fragte, tuie xd) in bie SSeftnng, nnb in

foli^e i;ienftbar!eit gerat^en? fd^irfte er feinen Wiener §um
^uben, $ferb nnb Kleiber bor mic^ jufauffen; inbeffen

er§e"^Ite ic^ i^m, mie mir§ ergangen fint fein SSater t)or

9}lagbe6urg geftorben, [427] nnb aU er üernam, ha^ id)

t)er ^dger öon ©oeft (üon bem er fo manc^ rü^^mlic^

@otbatenftiic! ge!)6ret) geniefen, beüagte er, "oa^ er fotdieg

ttit e"^er gemuft !)dtte, ban er mir bomaI§ gar föol 5U

einer ßom^agni !)dtte t)erl)elffen !onnen.

5l(§ nun ber ^nb mit einer ganzen ^agIot)ner = £aft

tjon atter^anb Solbaten^ Kleibern ba^er !am, la^ er mir

t)a§ befte !^eraufe, tie^ mid^S an^ie'^en, nnb nam mic^ mit

t^m jnm Dbriften, ju bem fagte er: §err, id) ^aht in

feiner ©uarnifon gegcnmdrtigen ^erl angetroffen, bem idi)

fo '^oc^ öerobiigirt bin, ha^ id) i^n in fo nibrigem (Staub,

manf(f)on feine Ouatttdten leinen beffern meritirten, nic^t

taffen !an; 93itte beromegen ben §errn Dbriften, er molle

mir ben Gefäßen errtjeifen, nnb i|tt entmeber beffer acco-
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mobtren, ober gulaffen, ha^ td^ i^n mit mir neme, um
i§m htt) ber Slrmee fort ju^elffen, toorju oieUeid^t ber

^err Obrifter t)ier bie (SJelegen^eit nic^t i)at. 2)er Obrifter

üercreu|igte fi^ üor SSertrunberung , ba§ er mid§ einmal
loben ^orte, unb fagte: allein J)oc^gee^rter §err oergebe

mir, tüan ic§ glaube, i^m beliebe nur gu ^robiren, ob id^

il^m auc^ fo toillig gubienen fet), aU er beffen tuot tüert^

ift, unb toofern er fo gefinnet, fo bege{)re er etmaS anberg,

ba§ in meiner @)emalt ftefiet, fo toirb er meine SSitlfdt)rig*

!eit im SBerrf erfahren : 2Bag aber biefen ^erl anbelanget^

ift fotd^er nic^t eigenttid^ mir, fonbern feinem SSorgeben

nad^, unter ein 9flegiment Dragoner gehörig, borneben an
fold^ fc^Iimmer ®aft, ber meinem $rotiofen, fint er ^ier

ift, meiir Slrbeit geben, aU fonft eine gan|e ©ompagni,

fo ha^ ic^ üon i!^m glauben mu^, er !6nne in feinem

SBaffer erfauffen. (Snbete bamit feine Stiebe tdc^Ienbe, unb
münzte mir (^IM in§ gelb. [428]

5)i§ mar meinem §er|bruber nod§ nid^t genug, fon-

bern er bat ben Dbriften auc^, @r moÖe fi^ ni^t jumiber

fet)n laffen, mid^ mit an feine Xafel gunemen, fo er auc^

er|iett; (£r tt)dt§ aber §u bem @nbe, ha^ er bem Dbriften

in meiner ©egenniart erhellte, ma§ er in SSeftptiaten nur

bifcurfent oon bem ©rafen oon ber SSa^I unb bem ©om-
manbanten in @oeft oon mir gel^oret ^dtte: SSe(c§e§ alle§

er nun bergeftalt lierau^ ftrid^e, ha^ alle Qni)hxtx mic^

t)or einen guten ©olbaten f)alten muften; babei) I;iett id^

mic^ fo befc^eiben, ha% ber Obrifter unb feine Seute, bie

mid| guüor ge!ant, nicftt anber§ glauben fönten, aU id)

todre mit anbem Kleibern, auc^ ein gan^ anberer 3Jienf4

tüorben. Unb bemnac^ ber Obrifter aud^ miffen toolte,

tüolier mir ber 9Zame ^octor jufommen mdre? er§el)lte

ic^ i^m meine gan|e 9leife oon ^ari^ au^ bi^ nad; $^itiJ3§'

bürg, unb mieüiel 93auern id) betrogen, mein ä)Jaulfutter

gugeminnen, barüber fie jimlid^ lactjten. ©nbtid) geftunb

\d} unoer^oten, bag ic^ mittend gemefen, ^i)n Obriften

mit alterlianb ©opeiten bergeftalt guperturbirn unb ah^^

gumatten, ba§ er mid^ enbtid^ au^ ber ÖJuarnifou t)dtte

fc^affen muffen, bafern er anberg loegen ber bieten klagen

in 9flu^e üor mir leben motten.
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5)arauff ergetjtte ber DSrifter üiel ©ubenftücEIein,

bie id^ begangen, fo lang id) in ber ©narnifon gemefen,

mie iä) nemlic^ ©rbfen gefotten, oben mit Si^nial^ über-

goffen, unb folc^e üor eitel ©c^mal| öer!anfft; Stent, gan|e

@dc! t)ott @anb fnr @at^, inbem id) W ©dcfe unten

mit (Sanb, unb oben mit ®al^ gefüllet, fo hau, tt)ie ic^

einem i)ier, bem anbern bort einen Seern angebunben,

unb bie Seute mit ^a§quil=[429]ten öejiret. Sllfo ba^

man bie gan|e 3Jlal)(geit nur öon mir jureben {)atte;

i)dtte ic^ aber feinen fo anfeljentic^en ^^reunb ge^bt, fo

tüdren aüe meine X§aten ftraffmürbig gemefen. ^arbe^

nam id) ein ©jempet, mie e§ bei) |)of ^erge^en muffe,

man ein bofer ©üb be^ ?^urften @)unft (jot.

9^a(f) geenbigtem S^^^i^ f}fitte ber ^ub fein $ferb,

fo meinem ^er^bruber üor mic^ gefallen n?otte, meil er

aber in folc^er ^stimation mar, ha^ ber Obrifter feine

@^unft fc^merlic^ entberen fönte, aU öerel^rete er i!§m ein§

mit Dattel unb QtUQ an^ feinem (Staß, auff me(c|e§ fic^

|)err (Simpliciug fa^te, unb mit feinem ^erpruber t^reu-

benüoß jur SSeftung !^inau^ ritte, t!)eil§ feiner ©ameraben

rieffen i()m nad), @(üd ju ©ruber, @Iucf gu! ti)eil§ aber

au§ Sfleib: Qe groffer &lüd, je groffer ÖJlücf.

jOas XIII. (HafiUL

^anbelt öon bem Drben ber 3KcrobesS3rüber.

^1 l'S^tertnegg rebete §er|bruber mit mir ah, bag x(i) mic^

^1 üor feinen ©etter au|geben folte, bamit i^ befto mel^r

"^^gee^ret mürbe, hingegen tnolte er mir noc^ ein ^ferb

famt einem ^ned)t üerfc^affen, unb mic^ §um S^eun-Sdifc^en

Ü^egiment t^un, be^ bem ic^ mic^ aU ein t}rei}reuter auff=

t)a(ten fönte, bi^ eine Dfficier- ©teile bei) ber Slrmee lebig

mürt)e, ju beren er mir l)elffen fönte.

Sllfo föarb id) in @t)l mieber ein lerl, ber einem

braöen ©olbaten gleid) fa§e, ic^ t^dt aber benfelben Sommer
menig X^ten, aU ha^ id) am @c^mar|malb ^in unb
n)ieber etliche Eülje fte^len ^Iff, unb mir ba§ ©ri^gdu
unb ©Ifag gimlid) befant machte. Qm übrigen ^atte ic^

abermal menig ©tern, bau [430] nac^bem mir mein ^nec^t

famt bem $ferb be^ ^en^ingen oon ben 2Bet)marifc§en

!
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gefangen inarb, ntufte iä) ha^ anber befto !)drter ftra^e^trn,

unb enbltc^ gar ^tnreuten, ha^ i^ ntid^ atfo in ben Orben
ber 9JJerobe = trüber begeben mufte. Tlnn §er|ibruber
]^dtte ntic^ jrtjar gern lieber monbtret, ttjeit i(| aber lo^

'halb mit ben erften jtt)et)en ^ferben fertig irorben, ^ielt

er ^nxnd, unb gebaute mic^ jap^eln julaffen, bi^ ii^ mi^
beffer t>or§nfe^en ternete

; fo bege:^rte tc§ fotc^eg au^ ntc^t,

ban tc^ fanb an meinen HJiit = Sonforten eine fo angeneijme

ÖJefeUfc^afft , ha'^ id) mir bi^ an hk SSinter = Onartier
feinen beffern §anbel münfd^te.

^d) mu^ nnr einmenig erge^ten, \va^ bie dJltrohe--

Vorüber öor Sente finb, treuen fid^ o:^n Btoeiffet ettidöe

ftnben, fonbertid^ bie ^rieg§ = Unerfa^rne, fo nid^t^ batjcn

rütffen: (5o ^abe i^ bi^^er noc^ !cinen Scribenten ange=

troffen, ber etnia§ öon i^ren Ö^ebrdud^en, ßiemon^eiten,

^td)ten, unb ^riöitegien, feinen (Sd^rifften einüerleibt ^dtte,

unangefe^en e§ tnot tnertl) ift, ha^ nid^t allein bie je^ige

t^elbfjerrn, fonbern aud^ ber 58anr§mann föiffe, ioa§ e§ üor

eine ßunfft fet). Setreffenb nun erftlid^ i^ren S^am.en,

tt)in id) md)t Ijoffen, ha^ e§ bemjenigen bapffcrn Sa*
öaUier, unter bem fte fotd[)en belommen, ein ©iiimpff fet),

fonft molte id)^ md)t einemjeben fo öffentlich auff bie

9^afe binben: ^d^ 'i)abe eine 3trt @d^ul)e gefeljen, hit

Ratten anftat ber Sod^er !rumme 9^dl)te, bamit fie befto

beffer hnxd) ben ^ot^ ftampffen folten; folte nun einer

be^inegen htn ajJangfetber felbft öor einen $edt)far^er

fd^etten, ben molte id) öor einen ^^antaften galten, ©ben
fo mu§ man biefen S^iamen aud) öerftefien, ber nid^t ab--

ge^en lüirb, fo (ang 'ök Xeutf^e [431] Wegen, e§ !)at

aber eine fotd^e S3efd^affen^eit bamit: UU biefer Saoallier

ein§mat§ ein neugemorben S^egiment §ur §Irmee brad^te,

rt)aren hk ^erl fo fc^tnac^er baufdlliger S^latur, rt)ie bie

gran|6fifrf)e 58ritanier, ha^ fie atfo ha^^ SO^arc^iren unb
anber Ungemad^, 'oa§' ein 8oibat im ^^etb au§ftef)en mu^,
nid^t erteiben fönten, beromegen bau ibre 33rigabe geitlic^

fo fd^mad^ tuarb, ha^ fie faum bie ^^d^ntein me^r be==

becEen fönte, unb rt)o man einen ober me^r frandfe unb
Saf)me auff bem SRarcft, in ,§dufern unb tiinter ben

Saunen unb §ecfen antraff, unb fragte, tue^ S^egiment^?
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jD luar gemeinigüc^ bie ^Inttoort, üon 9}lei*obe! Nation

entf^rang, ba^ itiatt enbüc^ aUe biejenige, fte lüdten gleich

!ranc! ober gefuiib, tiertüunbt ober nit, it)an fie mir auffer-

f)aih ber ^^^ö - öi*^i^""9 ha^tx ^otte(tett, ober fonft nic^t

bet) it)ren Regimentern it)r Üuartier im ^^elb namen,

SJierobe^SSrüber nante, meldte ^urfc^ man gnöor @dufenger

unb ^mmenjifineiber gefieiffen ^atk, ban fie ftnb lüie bie

93rumfer in ben ^mmenfdffern, meldte, tvan fie t^ren

(Stachel üerloren ^aben, nic^t mel)r arbeiten nod^ öonig

machen, fonbern nur freffen fonnen; 3San ein Sflenter

fein ^ferb, unb ein 3DZu^quetier feine (^efunb^eit üerleurt,

ober it)m 2Beib unb ^inb erfrandt unb ^urüc! bleiben

mill, fo ift§ fd^on anbert^^atb :paar 9}^erobe - ©ruber,

ein ß5efinblein, fo fid) mit nid§t§ beffer al§ mit hm Qh-

geinern öergleidiet, meit e§ nic^t allein nad^ feinem ©e^

lieben bor, nac^, neben unb mitten unter ber 5(rmee

lierumftreid^t, fonbern auc^ bemfelben het^htS^ an ©itten

unb ©emon'^eit d^nlic^ ift, ha filjet man fie ^auffenmci§

betieinanber (n)ie bie ?5etb = |)uner im SSinter) hinter ben

^eden, im [432] ©d^atten, ober na^ i^rer Gelegenheit an

ber «Sonne, ober irgenb§ um ein ^eur Ijerum ligen,

%ahad jufauffen unb gu fauKen|en, man unterbeffen anber=

mertö ein red^tfc^affener 8oIbat be^m ^^dfinlein §iie, SDurft,

|)unger, Sroft, unb aller^anb ©lenb überfte^^et. 2)ort

geljet eine @dfjaar neben bem dJlaxä) f)tx auff bie 3}Zauferei),

man inbeffen manc§ armer ©otbat öor 9Jiattig!eit unter

feinen SSaffen üerfinden mogte. @ie f^oüren oor, neben

unb t)inter ber 5lrmee alle§ ma§ fie antreffen, unb ma§
fie nic^t genieffen !6nnen, üerberben fie, alfo ha^ bie

^Regimenter, man fie in hk Guartier ober in§ ßdger

fommen, offt nid^t einen guten Xrund SBaffer finben, unb

man fie alle§ (SrnfteS angeljalten merben, bei) ber Bagage
gubteiben, fo mirb man offt bet)nal}e biefetbe ftdrder finben,

aU hk 5lrmee felbft ift; 2Ban fie aber (^efeHenn^eiß

marc^iren, quartiren, campiren unb tjaufiren, fo Ijahtn fie

feinen Söac^tmcifter, ber fie commanbirt, feinen gelbmaibel

ober ©d^ergianten, ber it)nen ba§ 2öam§ au^to^jfft, feinen

(X^orporal, ber fie iDac^en ()eift, leinen Tambour, ber fie

be^ 3<^Pffcnftreic^§; ber @^aar= unb ^agmad^t erinnert.
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uitb in Summa niemanb, ber fie anftat be§ ^bjutanten
in iBattaglia ftellet, ober anftat beg ?^ourir§ eintogiret,

fonbern leben öielme^r tüie bie grel}= Ferren. 2öan aber

cttoa^ an ©ommig ber ©otbatefca §u!omt, fo finb fie bie

erfte, bie i^^r X^eil ^olen, obgleich fie e§ nid^t üerbienet.

hingegen finb bie 9lumormeifter unb ßJeneral ß^etcaltiger

tt)r aüergrofte $eft, aU iDeld^e ifinen jugeiten, n)an fie e§

jubunt mad^en, eiferne ©ilbergefc^irr an §dnbe unb güffe
legen, ober fie n)oI gar mit einem fidnffinen fragen gieren,

unb an i^re allerbefte §dtfe anfangen taffen. [433]
(Sie föad^en nic^t, fie fc^an^en nic^t, fie ftürmen nid^t,

unb fommen auc^ in feine Sc^Iad^t^orbnung, unb fie

emd^iren fid^ boc^! 2Ba§ aber ber ?^elb=§err, ber Sanb*
mann, unb bie 5lrmaba fetbft, bet) bereu fid^ üiel foId^e§

ÖJefinbeS befinbet, t)or Sd^aben baüon ^aben, ift nid^t ju=

befc^reiben. S)er ^eiKofefte 9^euter=Sung , ber nid^t§ t^ut

al» fouragiren, ift bem getb=§errn nü|er, als 1000.

3)Jerobe'S3ruber, bie ein §anbtüercE brau| machen, unb
o^n ^oti) auff ber 93ern^aut ligen, fie merben üom
(SJegent^eit ^intreg gefangen, unb öon hm 39aurn an
t^dU Orten auff bie i^inger ge!to:pfft, baburd^ n)irb bie

5lrmee geminbert, unb ber geinb geftdrtft, unb tüangteid^

ein fo Uebertic^er Sd^linget (id^ mel)ne nid^t bie arme
Stande, fonbern hk unberittene 3leuter, bie unac^tfamer

meife i^re ^ferbe öerberben laffen, unb fid^ auff SJlerobe

begeben, bamit fie i^re ^ant fronen fonnen) burc^ \)^n

Sommer baüon !omt, fo ^at man nid^t§ anber§ üon i^m,

aU ha^ man i^n auff ben SBinter mit groffem Soften

mieber monbiren mug, bamit er !ünfftigen ?5etbjug mieber

tttüa^ juoerlieren Jiabe, man folte fie gufammen !u:ppeln

lüie hk SBinb^unbe, unb fie in ben Öiuarnifonen friegen

lernen, ober gar auff 'ök ©aEeern fdimieben, man fie nid^t

aud^ 5U gug im %dh \)a^ itjrige t()un motten, bi^ fie

gleid^mot mieber $ferbe Megten. ^rf) gefd^meige ^ier,

mie mand^eS 2)orff burd^ fie fo mol unaditfamer al§ oor=

fe^Iic^er meife oerbrennt mirb, mie mand^en Sert fie üon

it)rer eigenen SIrmee abfegen, plünbern, tieimlic^ befte^ten,

unb mol gar niber machen, and) mie mancher S:pion fic^

unter i^nen aufffjalten !an, man er nemtid) nur ein Sfiegi-
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tiient unb G;om4434]pagni au^ ber Strmaba ^unenneti

ttjeig. @tn fotd^er e^irBarer 53ruber nun wax td) hamat^

au6), unb t3erBIieb§ Bi^ hm Xag öor ber äBittemoet^rer

©dllad^t, §u ujelc^er ^eit ba§ §aupt=Cluartier in ©(futtern

tüar, bau aU i^ hamaU mit meinen ©ameraben in ha^

^erolfeecfif^e ging, ^ülje ober Dc^fen ^ufte^Ien, föie unirc

^etüon^eit tuar, tüarb ic^ öon ben 2Bet)marifc^en gefangen,

bie uuy öiel Beffer §u tractiren muften, ban fie luben un§

SJlu^queten auff, unb ftieffen un§ f)in unb lüieber unter

bie aflegimenter, iä) gtüar tarn unter ha§> ^attfteinifc^e.

pa9 XIV. (Eapitel.

<gin gefÄl^rrid^er 3tüf^=^am;)3ff um Setb unb Scben, in h)et(^em bod&

jeber bem Xoh entrinnet.

J(St)
!onte bamal§ greiffen, ba^ ic^ nur jum Unglüc!

geboren, ban ungefdt)r 4. SBoc^en guöor, e:^ ha^ ge-

baute treffen gef(i)a!)e, prete i(^ etüi^e ^6|if^e

gemeine Dfficier oon i:§rem Weg bifcuriren, ha jagte einer:

Ungefditagen ge!)et§ biefen «Sommer nid^t ab! (Schlagen

mir hau ben geinb, fo muffen mir ben !unfftigen SBinter

gret)Burg unb bie SBalbftdte einnehmen; !riegen mir aber

(Stoffe, fo !riegen mir auc^ SSinter-Cuartier. Stuff biefe

^rop^e^et) ma^te x^ meinen richtigen Sd^Iug, unb fagte

Bet) mir felbft: 9^un freue bi^ Simplici, bu mirft !ünff'

tigen ?}rüting guten See- unb 9Zedern)ein trinken, unb

genieffen, ma§ bie SBe^marifi^e öerbienen tnerben. 5lBer

ic^ Betrog mi(^ meit, ban meit id^ nunme'tir SBetimarifc^

mar, fo mar i^ and) ^rdbeftinirt, ^re^fac^ Belagern gu=

fielffen, maffen fold^e S3eldgerung gleich nad^ me!)rBemeIter

SBittentnetjer Sd^tadit öoUig in§ SBercf gefegt marb, ha iä)

ban mie [435] anbere äJiugquetier Xag unb ^a^t machen unb

fd^an|en mufte, unb nid^t§ babon !f)atte, aU ha^ ic^ (ernete,

tnic man mit ben 3l:|):prod^en einer SSeftung jufe^en mu^,

barauff id^ bor SiRagbeBurg menig 5l(^tung geBen. ^m
üBrigen aBer mar e§ laufig Bet) mir Befteßt, tneit je jnjo ober

bre^ auffeinanber faffen, ber Beutel mar tder, SBein, ^ier unb

gteifd^ eine 9f{aritdt, Sle^ffel unb t)art fc^imüd^ ©rot (ieboc^

lummerlid^ genug) mein Befte§ SSilbpret.

@o((^e§ rt)or mir faur juertragen, Urfac^e, man id^
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^uxM an bie (£gt|^ti[c§e gleif^to^ffe, ha^ ift, an bie

S[Beft|)tjdItfc^en ©§incfen imb tnacEtüürfte §u £. gebadete.

^^ gebaute niemal me§r an mein SBeib, at§ Jüan tc§ in

meinem Qdt tag, nnb t)or ?^roft t)alb erftarrt n?ar, ba
jagte id) hau offt gn mir feiber; ^n^ ©implici, me^neft
bu aud^ lüol, e§ gefd^elje bir unrecht, tüan bir einer mieber

äSett fpielte, m^ bn §n ^arig begangen? Unb mit folc^en

©ebamien qudtte id; mid^ rt)ie ein anber et^ferfic^tiger

^anret), ba id) boc§ meinem SKeib ni^t§ aU @^re
unb ^ugenb ptranen !onte; 3ule|t marb ic^ fo unge=
buttig, ba^ i(^ meinem (5;a|jitain eröffnete, toie meine
Sachen beft^ltet todren, fd^rieb aud^ auff ber ^oft nad^ 2.

unb erhielt öom Obriften de S. A. unb meinem @d^h}el^r=

SSater, ha^ fie burd^ i^re (Schreiben be^ bem gürften öon
Sßße^mar gutüege bradpten, ba^ mid^ mein ©a^itain mit

einem $a| mufte tauffen taffen.

Ungefähr eine SBod^e ober üier t)or 2Be^t)nad^ten,

mard^irte id^ mit einem guten geur=rotir dorn Sdger ab,

ha^ ^riggdu hinunter, ber 9}^et)nung, fetbige 2Bet)^nad§t=

3)^effe §u Strasburg 20. X^ter, tjon meinem ©c^tüel^r

übermalt, guem^fal^en, unb mid^ [436] mit ^auffteuten

ben dtijtin hinunter zubegeben, ha e§ bod^ unteriüegg üiet

^difertid^e ÖJuarnifonen ^attt : 5tt§ ic^ aber bei) (Snbingen

öorbei) ^Jaffirt, unb gu einem einigen §au^ !am, gefc^a^

ein @d^u^ nac^ mir, fo ha^ mir bie ^uget ben ?fiani

am §ut t)erte|t, unb gteid^ barauff f^rang ein ftarder

t)ierf(|r6tiger ^ert an^ bem ^au^ auff mid^ tog, ber

fd^rt)e, ic^ fotte ha^ &mtf)x ablegen; ^d) antwortete,

bet) ÖJott £anb§mann bir gu gefatten nid^t, unb gog ben

§anen über, @r aber mifd^te mit einem S)ing üon Seber,

ha^ md)x einem §encEerg = @d^h?ert aU ®egen gteid^ete,

unb eitete bamit auff mic^ §u : SBie i^ nun feinen @mft
f^urete, fc^tug id) an, unb traff Ü^n bergeftalt an bie

(Stirn, ba^ er t)erum burmette, unb enbtid^ ^u boben fiel;

bicfe§ mir gunu^ gumac^en, rang id^ i!^m gefc^minb fein

©d^merb aug ber ^auft, unb lüottg i^m in Seib ftoffen;

ha e§ aber nic^t burc^ ge^en trotte, f^rang er lieber

unöerfel^eng auff bie Suffe, ern)ifd)te mid; betjm §aar, unb
ic^ i^n aud^, fein ©d^hjert aber tjatte id^ fd^on meg gemorffen,
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barauff fingen wix ein folc^ ernfttid^ @:|3iet ntiteinanber an,

fo eines jeben verbitterte (Stdrc! genugfam §ner!ennen

gab, nnb !ont boc^ feiner be^ anbern 9}ieifter njerben,

balb lag idj, ba(b er oben, nnb im $ni) !amen mx lüieber

auff bie giiffe, fo aber nid)t lang bauerte, tneit je einer

bc^ anbern Xob fndjte ; ba§ ^lut, f mir ^nffig ^n 9^a§

nnb a^^nnb ^eraujs üeff, f^et)te id) meinem geinb in§

©efic^t, meil er§ fo tji^ig begejirte, ia§> mar mir gut, hau

e^ I)inberte i^n am feljen. Sllfo gogen mir einanber be^

anbert:^alb @tunb im ©d^nee hierum, baoon mürben mir

fo matt, ba^ allem 5lnfel}en nad^ be^ einen Unfrdfften be^

anbern a}lübig4437]!eit, altein mit ben ?}duften nid^t öollig

uberminben, nod^ einer ben anbern an^ eigenen ^rafften

nnb otjue Waffen tioüenb» ^nm Xob ^dtte bringen mögen.

®ie 9fting = Ä^unft, barin id} mid§ gn ß. offt übte, !am

mir bamalS mot guftatten, fonft fjdtte id) oI}n Bi^e^ffe^

eingebüft, ban mein ?^einb mar tiiet ftdrder aU ic^, nnb

über ha§> ©ifenfeft. 'äU mir einanber faft toblic^ abge-

mattet, fagte er enblid; : ^rnber, I)ore auff, id) ergebe mic^

bir §u eigen! ^ä) fagte, bu folteft mid^ anfdnglidj ^aben

paffiren laffen ; SSa§ Ijaft bu mei^r, antmortete jener, man=

gleid^ id) fterbe; Unb ma§ I)dtteft bu geljabt, fagte ic^,

man bu mid^ Ijdtteft niber gefd^offen, fintemal id^ feinen

fetter (^etb bet) mir l^ahtl ©arauff bat er um ^ergeiljung,

unb ic^ lieg mid^ ermeic^en, unb ii)n aufffte(}en, nad)bem

er mir püor tf)enr gefd^moren, ha^ er nid)t allein griebe

Italien, fonbern aucf) mein treuer ?}reunb unb Wiener fep
molte. 3d^ l)dtte t^m aber meber geglaubt noc^ getraut,

man mir feine öerübte leid^tfertige §anblungen befant

gemefen UJdren.

2)a mir nun bet)be auffmaren, gaben mir einanber

bie |)dnbe, ha^ atte§ ma§ gefd^el)en, öergeffen feiju folte,

unb termunberte fic^ einer über ben anbern, ha^ er feinen

SJleifter gefunben, hau jener meinte, x^ fe^ an<i) mit

einer folgen (Sd^elmenl^ant, mie er, überwogen gemefen;

id^ lie^ i^n auc^ babet) bleiben, bamit, man er fein ßJeme^r

befdme, fid) nii^t nod) einmal an mi(^ reiben borffte. @r
l)atte t)on meinem ©d^ng eine groffe S3eule an ber Stirn,

unb id^ ^atte mic§ fel)r verblutet, bod^ flagte feiner mel)r
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aU ben ^aU, metc^er fo zugerichtet, ha^ !etner beit ^opff
auffrec^t tragen !onte.

[438] ^eit e§ ban gegen ?(benb mar, unb mir mein
^egent^eil er^e^Iete, ha^ i^ bi§ an bie ^in|ig meber
^unb noc^ fa|e, öielmeniger einen ajienfd^en antreffen

mürbe, er aber !)ingegen unmeit öon ber Straffe in einem
abgelegenen §du^tein ein gut ftüd gleifc^ unb einen Xruncf
jum beften ^tte. 5(tfo lie^ id^ mid^ Überreben, unb ging

mit i^m, ha er ban unterleg» offt mit (Seuff^en bezeugte,

lüie leib i^m fet), ha^ er mid^ beleibigt ^abt.

Pa9 XV. OTapttel.

2Bte Oli'okr: feine S3ufc^=!rL^^ffenfd;c Ubeltl^aten nod^ toot

guentfc^ulbigen bermet>nte.

«^n refoluter (Sotbat, ber firf) barein ergeben, fein

ßeben gutnagen, unb gering guai^ten, ift mol ein

bumme§ ^ie^! äJJan I)dtte taufenb ^ert gefunben,

barunter !ein einziger bü§ ^er| ge^bt f)dtte, mit einem

fDicken, ber i^n erft aU ein SO^orber angegriffen, an ein

nnbe!ant Ort §u @aft guge!)en: ^ä) fragte i^n auff

bem 2Beg, tneg ^old§> er fe^? ha fagte er, er ^tte üor

bi^mal feinen §errn, fonbern friege üor fic^ felbft, unb
fragte §uglei4 meB SSoItfg bau i^ fe^? ^d) fagte, ha^
iä) SSe^marifd^ gemefen, nunmehr aber meinen Slbfd^ieb

^tte, unb gefinnet mdre, mid^ nac^ §ciu^ zubegeben;

2)arauff fragte er, mie id^ !)ieffe? unb ha id) antwortete,

©im^Iiciug, fe^rete er fid^ um (bau id^ lie^ i^n öoran
gefjen, meit id§ ifim nit traute) unb fal)e mir fteiff in§

&efid^t; ^eiftu nic^t aud^ Sim^IiciffimuS ? ^a, antlror^

tete id^, ber ift ein @c^etm ber feinen S^amen öerldugnet :

2öie ^eift aber bu? 3lc^ 33ruber, antwortete er, fo bin

id^ Olitiier, ben bu irol tior SO^agbeburg mirft gefant l^aben;

SBarff hamii fein 3flo^r oon firfi, unb fiet auff bie [439]

^nl)e niber, mid^ um SSergei^ung xubitten, hai er mid^ fo

übet gemet)nt l)dtte, fagenb, er !onte fid^ mot einbilben,

ha'^ er !einen beffern j^reunb in ber Sßett befomme, aU
er an mir einen tiaben mürbe, meil i^ nad) be^ bitten

§er^bruber§ ^ro|3t)ecet) feinen Xob fo bapffer rdd^en folte

:

^d) f)ingegen tüolte mic^ über eine fo fet^ame ^ufammen-
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luttfft öertüunberu , @r aber fagte, ha^ ift nic^tg neue§,

löerg unb Xf)al !omt nic^t gufammen, ha^ i^t mir aber

fel|am, ha\i iüir bet)be un§ fo uerdnbert ^aben, ftntemal

tc^ au^ einem Secretario ein SBdbfifc^er, bii aber au^

einem 9larrn ^u einem fo ba:pffertt ©otbaten morben! 'Btt)

üerficfiert S3ruber, man unferer ^etientanfenb mdren, \>a^ mir

morgenben Xag§ 33ret)fad^ entfe^en, nnb enbüd; gn §errn

"ber ganzen SBelt mad^en motten.

^n folc^em ®ifcnr§ ^affirten mir, ha e§ eben S^ad^t

morben, in ein !(ein abgelegen Slagt6^ner4)dn^Iein; nnb

ob^mar mir fotc^e ^roterei) nit gefiel, fo gab ic^ i:^m boc^

ted^t, öornemlicb mei( mir fein fd^elmifc^ \ai\d) ÖJemü^
be!ant mar, nnb ob^mar idT^ if)m im geringften nidjt^

^ute§ ^utranete, fo ging iä) boc^ mit ii)m in befagte»

§dngtein, in melc^em ein ^aur eben bie ©tnbe ein!^i|te,

§u bem fagte er: ^a\t bu etma§ gelod^t? 9^ein, fagte ber

Säur, id) 'i)abt ja ben gebratenen ^alb^fd^tegel no(|, ben

id^ {)eute öon ^atb!irc| brachte; 3lun hau, antmortete

Dütiier, fo ge^e, unb lang !^er ma§ bu ^a\t, unb bringe

gugteid^ ha§ gd^tein SSein mit.

5n§ ber 33aur fort mar, fagte i(^ ju Dtiüier: 33ruber,

(id^ nante il^n fo, bamit ic^ befto fidlerer t)or i^m mdre)

bu I)aft einen miUigen SBirt^! 2)a§ hand (fagte er) bem
©d^etmen ber Xeuffet, id^ ernd^re i!^n [440] ja mit SSeib

unb ^inbern, unb er machet nod^ barp öor fic^ fetbft

gute beuten, idf) laffe i^m alte Kleiber, hk ic§ erobere,

fotd^e §u feinem S^n^en an^nmenben: ^d^ fragte, mo er

han fein SBeib unb ^inber fjdtte? ha fagte DUüier, ha^

er fie nad^ grei^burg geftel}net, hk er alle SBoc^en ^metimat

befud^te, unb i'^m üon bortaug fomol bie SSictuatia aU
^raut unb Sot^ anbringe. ?^erner berichtete er mid^, ha^

er biefe fjre^beuteret) fd^on lang getrieben, unb i'^m beffer

^ufd^tage, aU man er einem §errn biene, er gebd(^te and)

nit auffju^oren, bife er feinen 93eutel red^tfd^affen gef^idft

ptte. ^d^ fagte, trüber, bu tebeft in einem gefd^^rlid^en

@tanb, unb man bu über fotd^er Sftauberel) ergriffen

mürbeft, mie met)nftu mol, ha^ man mit bir umging?
^a, fagte er, id) ^ore mol, ha^ hu nod^ ber alte ©im-
^ticiug bift; ic^ meig mot, ha^ berjenige fo !egeln tüiß,

Grimmelshausen, Simpl. 22
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and) aufffe^en mu^, bu muft aber ba§ Joiffen, bag bie

.•perrn öon 9Zümberg feinen I^engen (äffen, fie f)aben {()n

bmi: ^c^ antwortete, gefegt aber ^rnber, \)n tüerbeft

ntd)t erba^^t, ha^ boc^ fe()r miglic^ fielet, ban ber ^rug
ge^et fo lang §um 95runnen, hi^ er einmal gerbricfit, fo

ift bannod^ ein folc^ Seben, irie bu fü^reft, ba§ a(Ier=

fc^dnblic^fte öon ber Söelt, ha^ id^ alfo nic^t glaube, \)a^

bu barin gufterben bege:^reft; 2öa§, (jagte er) ba§ fc^dnb=

lic^fte? SJJein bapfferer ©implici, id^ berfic^ere bid^, ha^
hk 9^auberet) ha§ aller - 5lbelid^fte (£fercitium ift, ba§ man
biefer ^eit auff ber SBelt ^aben !an ! Sage mir, mie öiel

Äonigreid^e unb t^ürftent^ümer finb nid^t mit ©etoalt er=

raubt unb guujege gebracht Uiorben? Ober mo njirb einem
^'onig ober ^^ürften auff bem gan|en ©rbboben oor übel

auffgenommen, lt)an er feiner [441] ßdnber antraben ge=

neuft, bie boc^ gemeinlicl) burc§ ilirer SSorfa^ren oerübte

&ttüalt juujegen gebrad^t morben ? 2Ba§ !6nte boc^ 2lbelic§er

genennet merben, aU eben ha§ ^anbmercf, beffen id) niid^

je^t bebiene? ^d^ merde bir an, ba^ bu mir gern oor^

lalten molteft, ha§> i^rer üiel toegen 9JJorben§, 9tauben§,

unb @telen§ fet)n gerdbert, geengt unb gefo^fft morben?
tü^ tvex^ id) guüor mol, tan ba§ befel)len bie ®efe|e, bu
mirft aber feine anbere al§ arme unb geringe 'i^itbt ^aben
l^dngen fe^en, toelc^eS auc^ hxfiid) ift, meil fie fic§ biefer

üortrefflid^en Übung ^ben unterfangen borffen, bie boc^

niemonben al§ l)er|§afften ÖJemütem gebührt unb oor-

bel)alten ift: 2öo l)aft bu jemals eine oomel^me (Staubet

=

$erfon burc^ bie Justitiam ftraffen fe^en, um ha^ fie il)r

Sanb §uoiel befd^loert l)abe ? ^a mag nod^ me^r ift, mirb
boc§ !ein SBuc^erer geftrafft, ber biefe ^errlid^e ^unft l)eim=

lid) treibet, unb jmar unter bem 2)ecfmantel ber S^rift*

lid^en Siebe, marum motte bau id^ ftraffbar fet)n, ber ic^

fotc^e offentlirfi, auff gut Sllt = Xeutfc^, olju einzige 93emdn=
telung unb ©leifeneret) übe? SJJein lieber ©implici, bu
i)a\t ben SRad^iaoellum nod^ nic^t gelefen; ^d) bin eine§

rec^t ouffric^tigen ©emütg, unb treibe biefe 3}^anier §u=

leben, fret) öffentlich o^n ade (Sd^eu; ^d) fechte, unb
mage mein Seben barüber, mie bie ^Ite gelben, mei^ auc§,

\)ai biejenige $anbtierungen , taUt) ber fo fie treibt, in
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©efa^r ftel^en mu^, jugelaffen finb; toeit ic^ ban mein

2thcn in ©efa^r fe^e, fo folgt unlDiberfpred^Iicl^, ha^ mir§

bißicl^ unb erlaubt ]ei}, biefe ^unft junben.

^ierauff anttüortete ic^, gefegt, S^lauben nnb Stelen

fet) bir erlaubt ober nic^t, fo iDeig ic^ gleid^mol, [442]

ba^ e§ miber ba^ 6)efe| ber Statur ift, ha^ ha nid^t Witt,

ba§ einer einem anbem t§un fotte, ha^ er nirfjt mü, ba§

e§ i^m gefc^ef)e; So ift folc^e XXnbittigfeit aud^ miber

bie SSettlidie ÖJefe|, meldte befehlen, ba^ hk '^k'b gel)dngt,

bk 3{duber ge!ö:pfft, unb bie 3)J6rber gerabbred^t tuerben

fotten; Unb le^tlid^, fo ift e§ aud^ n)iber ©ott, fo ha^

fürnef)mfte ift, meil er feine @ünbe ungeftrafft (dft. @g
ift, mie id^ öor gefagt, (antmort Düüier) bu bift noc§

@im:|)ticiu§, ber ben Machiavellum noc^ ni(i)t ftubiret f)at,

fönte id^ aber auff fold^e 5lrt eine Mouarchiam auffric^ten,

fo JDoIte id^ fe§en, mer mir al^ban üiel barJüiber Iprebigte.

2Bir l^dtten no(| me^r miteinanber bif^utirt, tneil aber ber

8aur mit bem CEffen unb ^^rimfen !am, faffen tvix ^n-

fammen, unb ftitteten unfere SJ^dgen, beffen ic^ hau treff==

iid^ f)od^ tonnot^en ^atte.

jOas XVI. (EafxttU

Sßie er £>er^6ruber§ SBeiffagung gu feinem SJortijet auflieget, unb
be^h?egen feinen Ärgften geinb liebet.

^1 l'S'ifer (Sffen mar mei§ ^rot, unb ein gebratener !after

T[I Ä^alb^fc^Iegel , babet) ^atkn mir einen guten Zxnnd
"^^SSein, unb eine marme Stube; @elt Simplici, fagte

Oliüier, {)ier ift e§ beffer, aU tor Sret)fad§ in ben Sauff*

grdben? Qd^ fßgte, ha§> mol, man man fold^ Seben mit

gemiffer ©id^erljeit unb beffern @^reu gugenieffen !^dtte;

3)aruber lachte er über laut, unb fagte, finb hau bie arme

Xeuffel in ben ßauffgrdben fidlerer al§ mir, bie fic^ atte

SlugenbticEe eine§ 2Iu^fatt§ beforgen muffen? SJlein lieber

©im^Iici, ic^ fe§e jmar mol, bag bu beine 9^arrn!a^^e

abgeleget, Ijingegen aber beinen ndrrifd^en ^o^ff no(^ be=

l)alten ^afl, ber nit begreiffen !an, ma» gut ober bog ift,

unb man [443] bu ein anberer, al§ berjenige Simplicius

mdreft, ber nac| be§ alten §er|bruber§ SBaarfagung meinen

2^ob rdc^en fotte, fo tüolte i(| bic^ befennen lernen, i>ai
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ii^ ein ebter Seben fu^re, aU ein gre^^err. ^d^ gebac^te,

n)a§ njill ha§> l^euben, bn mn[t anbere ^orte ^eröorfn(§en,

aU big^er, fonft mochte hiä) bie[er Unntenfc^, fo je|t ben
^aurn ^ein jn^tff ^at, erft caput mad^en, fagte ber=

^atben: 2öo ift fein tag je erkort Sorben, \)a^ ber Se^r=
jnng ba§ ganbtüerd bef[er öerMe, a(§ ber Se^rnteifter ?

S3rnber, l)aftn ein fo ebel glucffelig SeBen tüie bu üor=

gibft, fo mad^e mid^ beiner (^Iücf|eclig!eit auc^ tijeil^afftig,

fintemat iä) eine§ gnten (^tüdEg ^od^ öonnoten. 2)arauff

antlüortete Olivier, ^rnber fet) üerfid^ert, bag i^ bid^ fo

^odfi tiebe aU mid^ fetbften, nnb hafi mir bie ©eleibigung,

fo id^ bir ^ent gngefnget, oiel tüe^er t^nt, aU hk ^ngel,
bamit bu mid^ an meine Stirn getroffen, aU bu bic^

meiner tt)ie ein ba^fferer red^tfd^affener ^erl erlüe^irteft,

loarum motte id^ bir hau ettüag öerfagen !6nnen? man
birg Beliebet, fo bleib bet) mir, ic^ mil oor bic^ forgen,

at§ üor mid^ felbften, ^ftu aber feine Suft bet) mir §u=

fetin, fo miH id^ bir ein gut ftndf @etb geben, unb be=

gleiten, mo^in \)U tnilt: ^amit hn aber gtaubeft, bog
mir biefe SBorte öon §er|en gelten, fo toitt id^ bir bie

Urfad^e fagen, inarum ic^ bid^ fo f)oc^ i)atte: ^n meift

bid^ ^nerinnern, tvk rid^tig ber 5ltte .^erpruber mit

feinen ^ro^l^ejei^ungen zugetroffen, fd^aue, berfelbe ^t
mir t)or 9}Jagbeburg biefe ^orte getoeiffaget, bie ic^ U^^
f)txo fteiffig im ©ebdd^tnüg behalten: „Olivier, fi^e unfern
S^larrn an mie bn mitt, fo tnirb er bannod^ burd^ feine

2)a)5ffer!eit bid§ erfd^rocfen, unb bir ben groften ^offen er^

It)ei4444]fen, ber bir bein Sebtag je gefc^e^en mirb, lueit

bu il^n bar^u üerurfad^eft in einer ß^it, barin i^r htt)ht

einanber nic^t er!ant getrabt, bod^ mirb er bir ni(^t allein

bein Seben fd^enden, fo in feinen Rauben geftanben, fon=

bern er mirb auc^ über eine Zeitlang ^ernac^ an ba^ienige

Drt !ommen, ha bu erfd^Iagen tnirft, bafelbft mirb er

glMfeelig beinen Xob rdd^en." 5)iefer Söeiffagung falber,

liebfter Simplici, bin ii^ bereit, mit bir ha^ ^er^ im Seib

^utijeiten, bau gleid^toie fd^on ein X^eil baoon erfüllet,

inbem id^ bir Urfad^e gegeben, 'üa^ bu mid^ aU ein

ba^jfferer ©otbat oor ben ^o^ff gefd^offen, unb mir mein
©d^tüert genommen, (oa^ mir fre^tic^ noc^ feiner getrau)
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mir aitc^ ^^a^^ Seben gelaffen, ha ic§ unter btr tag, unb

gleic^fam im 93Iut erfticfte; 2I(fo jtüeiffle ic^ nid^t, bag

ha^ übrige öon meinem Xob auc§ im n)enigften fe^l

fc^tagen tüerbe. 5tug fotc^er 9f{ac^e nun, tiebfter trüber,

mu^ ic^ fc^Iieffen, ha^ bu mein getreuer greunb fe^ft,

ban bafern bu e§ nic^t tüdreft, fo toürbeftu fotc^e ^a^t
auä) nid^t über bic^ neljmen; ba ^aftu nun bie concepta

meinet |)er|en§, je^t fage mir au^, ma§ bu jut^un ge-

finnet fe^ft? ^c^ gebadete, traue bir ber Xeuffet, id^ nid|t!

ne^me id) ÖJetb üon bir auff ben SBeg, fo mogteftu mic^

erft nibermad^en, bleib id^ hau bet) bir, fo mu§ id^ forgen,

id) borffte mit bir geöiert^eitt werben; fa|te mir bemnad^

öor, ic^ trotte itjm eine ^afe brauen, be^ i^m jubleiben,

bi^ id^ mit ÖJetegen^eit Don i^m fommen !6nte, fagte ber=

l^olben, fo er mirf) leiben mogte, motte id^ mid§ ein Xag
ober ac^t bet) i^m auff^atten, gufel^en, ob ic^ fold^e 5lrt

juteben gett)ot)nen fönte, gefiele mir§, fo fotte er bet)beg

einen getreuen [445] greunb unb guten @otbaten an mir

l^aben, gefiele mir§ nic^t, fo fet) allezeit gut toneinanber

fdieiben. ^arauff fa|te er mir mit bem Xrunc! §u, id^

getraute aber aud^ nid^t, unb ftettete mic^ öott et) i(i)§> tt)ar,

gufetien, ob er öietteid^t an mid^ Voottt. man idb mic^ nid^t

me^r befenbiren fönte.

^nbeffen plagten mic^ bie 9}ZütterflD^e trefftid^, bereu

id) eine §imlidt)e Öuantitdt üon S3ret)fad^ mit mir gebrad^t

:^atte, hau fie tuotten fic^ in ber Sßdrme nic^t me!§r in

meinen Sumipen betietffen, fonbern fpajierten tierau^, fid^

au(^ luftig jumad^en. ^iefe§ nam Dliöier an mir ge=

mal^r, unb fragte, ob id^ Saufe ^dtte? ^c^ fagte, ja frei)-

tic§, me^r at§ ict) mein Sebtag ^ucaten gube!ommen ge=

traue; (So muftu nit reben, fagte Dtiöier, ttjan bu be^

mir bteibeft, fo fanft bn nod§ njol me!^r SDucaten friegen,

al§ bu ie|t Sdufe ^aft; ^d^ antwortete, ba§ ift fo un=

mügtict), al§ ic^ je^t meine Sdufe abfd^affen !an: D ja,

fagte er, e§ ift bet)be§ mügtic^, unb befaßt gteid^ bem
S3aur, mir ein ^teib gu^oten, ba§ unfern öom §an^ in

einem ^oten ^aum ftad, ha^ tvax ein grauer ^ut, ein

Dotter öon @tenb, ein :paar rotlje fd^artad^ne §ofen, unb
ein grauer 9locf, ©trumpfe unb @c^u!^e Wollt er mir



342 2)eB 2l6entl^eutr. ©im^Itciffimi

morgen geben, ^a ic^ folc^e ©uti^at bon i^m fa§e, ge=

traute id) x^m fc^on etn)a§ beffer» §u, aU jutior, unb
ging frolid^ fd^Iaffen.

jDas XVII. ÖTaptttl.

©im^licti ©ebanrfcn ftnb anbÄc^ttger, h)an er auf bte 3lauBeret)

ge^et, atg be| DlibterS in ber Äird^e.

"^ SOi SKorgen gegen Xag jagte OIit)ter: Stuf Simplici,

/A tüir tüoUtn in (iJotte§ 9^amen ^tnaufe, ,^ufe{)en, ma^
etman §ube!ommen fei^n mogte: 'äd) ßJott, gebai^te

ic^, foß id^ ban nun in beinern :^o(^=[446]^eitigen Spanten

auff bie S^auberet) ge^^en? unb bin ^iebebor, nad^bem id}

öon meinem ©infibet !am, nit fo tu^n gert)efen, o^n @r=

ftaunen gugu^oren, tnan einer jum anbern fagte: ^omm
S3ruber, Ujir tvoUtn in ÖJotte§ Flamen ein 9Jia^ SSetn

miteinanber fauffen; tüdl ic^§ öor eine bo^^elte (Sünbe

l^ielt, man einer in beinern Flamen fic^ öoll foffe. O
l^immtifd^er SSater, inie ^aht id) mic^ üerdnbert! O ge=

treuer Öiott, n)a§ njirb enbUd^ an^ mir lüerben, man ic^

nid^t mieber um!e^re? 3tc^ fiemme meinen Sauff, ber mid^

fo rid^tig ^ur §6lle bringet, ha iä) nid^t S3uffe t^ue! SD^it

bergteid^en SBorten unb (SJebancEen fotgete id^ Olivier in

ein ^orff, barin !eine tebenbige ©reatur mar, ha ftiegen

mir be^ fernen 5(u^fe^en§ falber auff ben ^ird^t^urn;

5(uff bemfelben l^atte er W @trüm^ffe unb @c^uf)e t)er=

borgen, bic er mir ben 5Ibenb jubor üerf^roc^en, barneben

2. Saib S9rDt, etliche «Stüde gefotten borr f^leifd^, unb ein

i^dglein ^atb öoll SBein im Sorratt), mit metd^em er ftd^

allein gern 8. ^ag ^dtte bc^etffen fonnen. ^nbem ic^

nun meine SSeretirung an^og, erge^Iete er mir, ha% er an

biefem Ort Pflege auff^up äffen , man er eine gute 95eute

ju^olen gebadete, be^megen er fid^ ban fomot prooiantiret,

mit bem Sfnl^ang, ha^ er nod^ ettid^e folcjer Derter ^dtte,

bie mit (Spei^ unb %xand berfe^en mdren, bamit man
SBtdfl) an einem Ort ni(^t §u ^an^ mdre, er if)n am an=

bern finben !6nte. ^c^ muftegmar feine Ähtg^eit toben,

gab it)m aber ^uöerfte^en, ha'\i e§ bod^ nic^t f^on ftunbe,

einen fo ^eiligen Ort, ber ÖJott gemibmet fei), bergeftalt

5ubef(eden; SBa§, fagte er, beftedfen? bie äix^m, ha fie
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teben fönten, tüürben gefte^en, 'oa^ fie ba^jenige, [447]

ttjoö iä) in i^nen bege^fje, gegen benen Saftern, fo fiiebeöor

in i'^nen Begangen njorben, nod^ üor gar gering anff^

•nel^men mnften; 2öie mancher unb tt)ie ntan^e me^ne[tu

tüot, bie fint (Srbauung biefer ^irc^e fjereingetreten fet^n,

unter bem (Si^ein, (^Dtt gubienen, ha fie boc^ nur ^er=

fommen, ii)re neue ^(eiber, i^re fc^one Öieftalt, i^re Prse-

eminenz unb fonft fo ettuaS fe^en gutaffen? ha !omt einer

^ur Äc§e vok ein ^fau, unb ftettet fi(^ öor ben Wav,
a(§ ob er ben ^eiligen hk f^niffe abbeten tüolte; bort

fielet einer in einer ©cfe §ufeuff|en trie ber Qbümx im
Xentpel, toetc^e (Seuff^er ober nur 5U feiner Siebften ge'^en,

in beren 5(ngefi(^t er feine 5(ugen n)et)bet, um bereut tüilleu

er ftc^ auc^ eingeftellet : (Sin anber !omt öor, ober tvan^

tootgerdt^, in bie ^irc^e mit einem ®ebunb S3rieffen, \v>k

einer ber eine 93ranbfteur famlet, me!§r feine 3^"^^sitte

^uma^nen, aU gubeten; ^dtte er aber nic^t geujuft, ha^

feine Debitores jur ^irc^e lommen muften, fo irdre er

fein ba^eim über feinen Sf^egiftern fi|en blieben: ^a e§

gefd)ie:^et ^ugeiten, man t^eit^ Obrigfeiten einer Öiemeinbe

im ^orff etma§ angubeuten ^at, fo mug e§ ber 33ote am
Sonntag beti ber ^ird^e t^un, ba'tier fic^ mand^er 53aur

t)or ber ^irc^e drger, aU ein armer Sünber öor bem
tRic^t^au^ fordetet: SfÄel^neftu nid^t, e§ n)erbeu auä) üon

t)enenienigen in bie fird^e begraben, bie (Sc^mert, (SJalgen,

?^eur, unb 9tab öerbienet ptten? SJianc^er !önte feine

95ulerei) nic^t p @nbe bringen, ha i^m bie ^ird^e nid^t

beforbertid^ mdre; ^ft etmag ^uöerlauffen ober jutjer-

leiten, fo mirb e§ an t^eit§ Orten an bie &d^tpr ge-

fd^tagen; 2öan mand^er 2Buc^erer bie gau|e Söod^e feine

3eit nimt, [448] feiner ©d^inbere^ na^jufinnen, fo fi|t

tx unter md|renbem ÖiotteSbienft in ber ^ird^e unb bid^tet,

tüte ber ^ubenf^ie^ ^ufü^ren fet); ha ft^en fie f)ier unb

t)ort unter ber SJieffe unb ^rebigt miteinander gubifcu^

tiren, gerab aU ob bie ^ird^e nur ju bem (änbe gebauet

tüdre, ha tüerben han offt Sachen berat^fd^taget , bereu

man an ^rit3at = Dertern nic^t gebenden borffte; tf)ei(§

fi|en bort, unb frfilaffen, aU ob fie e§ öerbingt ijdtten;

(Sttid^e t^iutt ni(^t§ anber§ at§ Seute au^rid^ten, unb
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fagen : Sld^ trte l)at ber Pfarrer biejen ober jenen [o art-

ii(| in feiner $rebigt getroffen! Slnbere geben fteiffig

5lc|tung anff beg $farrerg SSorbringen, aber nid^t jn bent

@nbe, ba§ fie fid^ baraug beffern, fonbern bamit fie i^ren

©eelforger, tvan er nnr im geringften anftöfft (njie fie e^

öerfte^en) burd^§ief)en nnb tabten mogten; 3<^ gefd^treige-

l^ier berjenigen §iftorien, fo id) gelefen, tt)a§ öor 33ut=

fd^afften burd^ Äu|)^teret) in ben äird^en i)in nnb lieber

if)ren Slnfang nnb @nbe genommen, fo fdttet mir aud^,.

ma§ id^ üon biefer SJiateri noc^ jureben ^dtte, ie|t nic^t

aßeg ein : ®i^ muftn bod^ nod^ miffen, ba^ bie äl^enfd^en

nid^t allein in itjrem Seben bie fec^en mit Saftern be^

fd^mi^en, fonbern anc^ nad^ i^rem %oh biefetbe mit (Sitet=

!eit nnb Xort)eit erfüllen, fobatb bn in bie Äirrfie fommeft,.

fo tüirftn an hm ÖJrabfteinen nnb Epitaphien feigen, mie

biejenige nod^ prangen, bie boc^ hk Sönrme fd^on längft

gefreffen, fifjeft bn ban in bie §6f)e, fo !ommen bir me^r
©d^ilbe, ^elme, SSaffen, ^egen, galjnen, (Stifetn, @^orn
unb berg(eid§en S)ingc in§ ßiefic^t, at§ in mand^er Sfiüft^

!ammer, ha^ atfo hin SSunber, ia^ fic^ bie ^anren biefen

^'rieg nber an etlid^en [449] Drten ang ben firc^en, mie

an^ S^eftnngen, um ba§ ^^rige geme^ret: SSarnm folte

mir nidjt ertaubt fel^n, mir fage idg, aU einem 8oIbaten,

ha^ id^ mein §anbn»ercE in ber ^ird^e treibe? ha bod^

l^iebetior gtneen ßJeiftüd^e SSdter in einer £ird^e nnr be|

SSorfi^eS tjalber ein fotc^ ^(utbab angeftellet, ha^ bie

^ixä)t mel}r einem «Sdfila^t = ^au^ ber fee|ger, aU ^ei=

ligen Ort gleict) gefe^en: ^d^ gmar tieffe e§ noc^ unter^

megen, man man nur ben ©otteSbienft guterric^ten i^er-

!dme, ha id^ boc^ ein SSeltmenfd^ bin; jene aber, aU
©eiftiid^e, ref^ectiren bod^ hk §ot)e SCRajeftdt be^ dibmU

frfien ^diferg nid^t. SBarum fotte mir oerboten fet)n, meine

9lal;rung bermittelft ber ^ird^e jufnd^en, ba fic^ bod^ fonft

foöiel 9}^enfc§en üon berfetben erndtjren? ^ft e§ biüic^,.

ha^ mand£)er S^ieid^er um ein <Btud ÖJetb in bie fedie

begraben mirb, feine unb feiner ?5i^eunbfd^afft ^offart gu=

bezeugen, nnb ha^ l^ingegen ber Strme (ber bod^ fomot ein

e^rift aU jener, ja meüeic^t ein frommer 9}Zenfc^ gemefen)

fo nic^tä jugeben t^at, auffert)alb in einem SSinäel ux-
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fd^arret werben mu^ ; e§ ift ein ^Ding, tt»ie man e§ machet,

man ic^ !f)ätte gemnft, ha^ bu SSebencfen trügeft, in ber

^ird^e auff^n^affen, fo !§dtte ic^ mid^ bebad^t, bir anberft

jnantmorten, inbeffen nim eine SBeile mit biefem öorlieb,

big id^ bid^ einmal eine§ anbern berebe.

^(^ {)dtte bem Dliöier gern geantwortet, bag foId^e§

auc§ tieberlid^e Seute mdren, fo mo( aU er, n^elc^e bie

S'ird^en öernnefiren, nnb ha^ biefeibige iljren ßoI)n fd^on

brnm finben mürben; '^iil iä) i^m aber ol)n ha^ nid^t

trauete, nnb ungern noc^ einmal mit i^m gestritten l)dtte.

^ernac^ begehrte er, i<i) motte i^m [450] erteilten,

mie mir§ ergangen, fint mir bor ^itftocE öoneinanber

fommen, nnb ban marum ii^ ^arrnfeeiber angel^abt,

ai§> ic^ im SJJagbeburgifd^en Sdger angetanget? SSeil

id^ aber megen §a(§fd^mer|en gar ju unluftig, ent^

fd)ulbigte id^ mi^, mit ^itte, er motte mir bod^

guöor feinen Seben§lauff erjeljten, ber öiedeid^t ^offier=

iidje ©d^ni^er genug in fid^ ^iette; 2)i§ fagte er mir §u,

nnb fing an, fein rud^IofeS 2tbm nad^fotgenber geftatt

guerjeitilen.

jElas XVIII. (Eapttcl.

Dlxmv erjel^tt fein ^erfommen, unb tvie er fic^ in feiner Suß^nb,
üornemlid^ aber in ber Sd^ule gehalten.

/|||t@in SSater, fagte Oll vier, ift uniüeit ber ©tat ^aii)

^JFjl tjon geringen ßeuten geboren morben, beroroegen er

bau bet) einem reii^en ^auffmann, ber mit bem
^u^ffer-^anbel frfiad^erte, in feiner ^ugenb bienen mufte,

bei) bemfetben t)iett er \i6) fo fein, ha^ er i^n fd^reiben,

lefen unb rechnen lernen lieg, unb i^n über feinen ganzen
^anhtl fa|te, mie e^ergeiten ^otiptjar ben ^ofe^^ über

atle ^auggef(^dffte ; 3)ig fd^tug au^ bel)ben ^^eilen mol
ju, hau ber ^auffmann marb luegen meinc§ ^aterg ?^'(eig

unb ^orfic^tig!eit jetdnger jereid^er, mein SSater fetbft aber,

ber guten Xage falber, jetdnger jeftol^er, fogar, ha^ er

fictj an<i) feiner ©ttern fd)dmete, unb fotd^e öerad^tete, ba^

fie offt öergeblid^ besagten. 3Bie nun mein ^ater ha§
25. ^a^r feinet 5Ilterg erreichte, ftarb ber ^auffmann,
unb üertieg feine atte SSitme famt bereu einzigen Xod^ter,
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bie thx^iid} in eine Pfanne getreten, unb i^r öon einem

^aben = §engft ein ^ungeS §tt)eigen laffen, felbigeg aber

folgte feinem (^ro^tater am Xoben=9fiei{)en batb [451]

na^: S)a nnn mein SSater fal)e, bag bie Xod^ter SSater=

unb ^inber= aber nid^t Ö^etb^o^ morben, achtete er nid^t,

hai fie feinen ^ran^ me^r tragen borffte, fonbern ermug

il^ren ^ieid^t^um, unb machte fic§ bet) il)r jutd^^ifc^, fo

il^re SJiutter gern ^uüe^, nit aüein, bamit i^xt ioc^ter

irieber §u @!^ren !dme, fonbern ineit mein ^ater um ben

ganzen Raubet alle SBiffenfd^afft !^atte, gumaten aud^ fonft

mit bem ^ubenf^ie^ treffüc^ Mten !onte. 5l([o marb
mein ^ater burd^ fotd^e ^cnxaÜ) unöerfef)en§ ein reid^er

^auffmann, ic^ aber fein erfter ferbe, ben er megen feinet

Uberftuffe§ jdrtlid^ auff^iefien lie^ , id£) marb in ^teibungen

gel^alten mie ein (Sbelmann, in (Sffen mie ein i^xet)f)txx,

unb in ber übrigen SBartung toie ein ÖJraf, meld^e^ ic^

alleg me^r bem ^u^ffer unb @atme^, aU bem Silber

unb ÖJolb gubancfen.

(S^ id^ ha^ fibenbe ^a'^r DoHig überlebte, erzeigte fic^

fd^on, n)a§ aug mir derben hjolte, ban tva^ gur S^ieffet

itJerben foll, brennt beiigeiten; !ein Sd^etmftücfe iüar mir

jutiiel, unb h)o id^ einem !onte einen hoffen reiffen, unter-

lieg id^§ nid^t, t>aTX mid^ tueber SSater nod^ SJiutter hierum

ftraffte; id^ terminirte mit meinet gleid^en bofen ^nhtn
huxä) bünn unb hid auff ber ÖJaffe l)erum, unb Ijatte fd^on

ha^ ^tx^, mit ftdrdfern aU iä) tvax, l)erum jufdalagen,

!riegte id§ ban ©toffe, fo fagten meine ©Item, ma§ ift

\>a§? foll fo ein groffer Riegel fid^ mit einem ^inb

fd^lagen? überinanb ban ic^ (maffen i^ !ra|te, big unb

marff) fo fagten fie, unfer Dlioiergen mirb ein braoer

^erl merben! 5)aöon mud^§ mir ber SQiut^, gum beten

Itjar id^ nod^ ju !lein, man id^ aber flud^te mie ein ?^ul)r=

mann, fo ^ieg, id^ öerftünbe e§ nid^t: 5llfo marb [452]

td^ immer drger, big man mid^ jur (Schule fd^idfte, ma§
bau anbere bofe S3uben aug 93ogl)eit erfannen, unb nid^t

^racticiren borfften, ba§ fa^te id^ in§ SSerdE. SBan id^

meine 93üd^er öerfletterte, ober ^^errig, fo fc^affte mir bie

SJiutter mieber anbere, bamit mein geiziger SSater fid^

ttid^t er^ornte. SJJeinem ©d^ulmeifter t^dt id^ groffen
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^am^ff an, ban er borffte nitc^ nic^t Ijaxt ^tten, weit

er ^imtid^e ^ere^^rungen üon meinen ©Item httam, aU
beren iinjimHc^e 5tffen - Siebe gegen mir i^m }t)oI belant

mar; ^m Sommer fing ic^ ?}elbgrillen , unb fa|te fic

fein ^eimtid^ in bie ©dritte, hk un§ ein tiebtid^ ÖJefong

mad^ten, im SBinter aber ftatjl x^ S^iegtunr^, unb ftdubte

fie an ben Ort, ha man bie Knaben ju caftigiren pffegte,

man fic^ ban etman ein §al§ftarriger me^rete, fo ftob

mein $utt)er Ijerum, unb machte mir eine angenei)me

Äur|meile, meit alle§ niefen mufte. .^ernad^ buncfte id^

mic^ öiet ^ugut feiju, nur fo gemeine (Sd^elmftucfe

anguftellen, fonbern aU mein %i)nn ging auff obigen

(S(|{ag; ic^ ftatjl offt bem einen etma§, unb ftedte e§

einem anbern in 'Bad, bem id^ gern Stoffe angerid^tct,

unb mit fotd^en Griffen !onte iä) fo bet)utfam umgeben,
ha^ idö faft niemals bantber erba^^t marb. SSon ben

Kriegen, bit mir bamatS gefu^ret, bet) benen id^ gemeinig^

lid^ ein Dbrifter gemefen, item oon ben Stoffen hk iii)

offt be!ommen, (hau iä) tiattt ftet§ ein jerha^t ÖJefid^t,

unb ben fo^ff öott beulen) mag ic^ je^t nii^t^fagen, e§

meiB ja jeberman o{)n ba§ mot, ma§ bie 93uben offt

aufteilen. So !anft bu and) an oberje^lten Stucfen teid^t

obneljmen, mie id^ mic^ fonft in meiner ^ugenb ange^

taffen [453].

H)

Jlas XIX. ÖTopttcl.

2B{c er ju SÄtttg ftubiret, unb fid^ bafelbft gcl^alten l^aBe.

leiten fid^ meinet SSaterS 9?eid^tt)um tdgtid^ metjrete,

\aU be!am er auc^ befto me^r Sd^maro^er unb
gud^Sfc^mdn^er, bie meinen guten ^o)jff §um Stubiren

trefftic^ lobten, fonften aber aUt meine Untugenben öer^

fd^miegen, ober auff§ menigfte guentfd^utbigen muften, ban
fie f^urten mol, ha^ berjenige fo fol^e» uid^t tpt, meber
bet) SSater nod^ SO^utter mol bran fe^n !6nte, beromegen
Ratten meine Altern eine groffere greube über i^ren Sofm,
aU bie ÖJragmüde, bie einen (^ndnä auff^eui^t. Sie bingten

mir einen eigenen Praeceptorem, unb fc^icften mic^ mit

bemfelben nad; Süttic^, me^r, ha^ xd) bort SBelfc^ lernen,

at§ ftubiren fotte, meiten fie feinen Theologum, fonbern
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einen |)anbeBmann au^ mir §ieJ)en iüolten ; S)iefer ^atte

Sefetd§, mid^ bet)tetb nid^t flreng platten, ba^ ic^ fein

ford^tfam !ned^tif(^ ^entnt überfdme, @r fotte mid^ fein

unter bie ^urfd^ laffen, bantit id^ nic|t Seut=fd^eu mürbe;,

unb gebenden, ha^ fie feinen SJ^ond^, fonbern einen äßelt-

mann au§ mir machen Jü ölten, ber h)iffen muffe, tva^

<B(i)tüaxi§ ober 2Bei§ fe^.

©rmetter mein Prseceptor aber tnar biefer Instruction

unbebürffig, fonbern tion fidf) felbften auff alle ^überel^

geneigt, mag ^ättt er mir hau fold^e tierbieten, ober mid^

um meine geringe f^e^^ler :^artl)alten follen, ha er felbft

gröbere beging; 2luff§ S3ulen unb ©auffen mar er am
meiften geneigt, id§ aber oon Statur auffg 33algen unb
©erlagen, ba^er ging ic^ fc^on bet) ^ad}t mit i§m unb
feinet gleid^en gaffatim, unb lernete il^m in Mr^e mel^r

Untugenben [454] ab al§> Satein. ©ooiel ha^ ©tubiren

anbelanget, oerlieg i^ mid§ auf mein gut ßJebdc^tnüg unb

fdjarffen ^erftanb, unb mar befemegen befto foljrldffiger,.

im übrigen aber in allen Saftern, 33ubenftüc!en unb SJJut^^

millen erfoffen, mein ^emiffen mar bereite fo meit, ha^

ein groffer §eu=2Bagen ^inburd^ ^dtte fahren mögen : ^^
fragte nid^t§ barna^, man id§ in ber ^irdje unter ber

^rebigt ben Bernium Burchiellum ober ben Aretinum

lafe, unb ^orte nid§t§ lieber^ t»om ganzen ©otteSbienft,

ol§ man man fagete: Ite missa est. darneben bündEte

ic^ mic^ feine Sau ju fe^n, fonbern ^ielt mid) red^t

©tu^erifd^, aHe Xage mar mir§ 9[)^artin§ = 3lbenb ober

i^afenad^t, unb meil ic^ mid^ bergeftalt l)ielte mie ein ge=

mac^ter §err, unb nid^t nur ba§, fo mein SSater jur

S^lotliburfft reid^lic^ fd^idte, fonbern aud^ meiner 9}Jutter

fette 9}Zild^^fennige ba^ffer burc^ge^en lieffe, lodte un^

auc^ ha^ grauenjimmer an fid^, fonberlid^ meinen Pr*-

ceptorem, bet) biefen Sd^le^^fdden lernete id^ leffeln, bulen

unb f^ielen; Ijabern, balgen unb fd^lagen fönte id^ juoor,.

unb mein Praeceptor mehrte mir ha^ (^reffen unb Sauffen

oud^ nid^t, meil er felbften gern mit machte. @§ mdl)rete

biefeg ^errlic^e Seben anbert^alb ^alir, el) e§ mein SSater

erfuhr, meld^e§ i^n fein gactor §u Süttic|, bet) bem mir

auc^ anfangt ju ^oft gingen, berichtet ; ber befam t)ingegen
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iöefeld^, auff un^ genauer 5Ici^tung §uge6en, ben Prseceptorn

obäufd^affcn, mir ben 3üget fürter^üi nid^t nte^r folattg

^utaffen, unb mid^ ferner mit Öielbgeben genauer ju^tten.

6oI(^e§ öerbrofi un§ alle belebe, unb ob[c^on er Prseceptor

geurtaubt ujarb, fo ftacfen mx jeboc^ ein aU ben anbern

SBeg [455] %a% unb '^aä)t bel)einanber, bemnac^ tvix aber

nid^t metjr mie ^iebeöor f^enbiren fönten, gefetteten n)ir

nn§ ju einer ^urfc^, bie ben ßeuten beg S^lad^tg auff ber

^affe bk SO^dntel abgmacfen, ober fie gar in ber Tlaa^

erfdufften, n)a§ mir ban folc^er geftalt mit l^od^fter ßJe-

fa!^r eroberten, üerfd^temmeten mir mit unfern §uren, unb
tieffen ha^ @tubiren betina^e gan| untertoegen.

W.^ mir nun ein§ma(§, unfrer ßJelDon^eit nad^, be^

ber 9^arf)t ^erum fc^Iingelten, ben ©tubenten ibre SO^dntel

f)inn)eg guoul^iniren, mürben mir ubermunben, mein Pr8e=

ceptor erftoc^en, unb id^ neben anbern funffen, bie redete

(S^i|buben maren, erba^^t unb eingebogen : 5(t§ mir nun
ben folgenben ^ag ejaminirt mürben, unb i(i) meinet
18ater§ Factor nannte, ber ein anfetintic^er Wann mar,

tüarb berfelbe befd^icft, meinetmegen befragt, unb auff

feine 35erbürguttg loggetaffen, bod^ ha^ id) bi| auff meitern

S3efd^eib in feinem §au6 im 5trreft öerbteiben fölte ; inbeffen

marb mein Praeceptor begraben, jene funff aU (S^i|buben,

9tduber unb SRorber geftrafft, mein Später aber berid^tet,

mie mein §anbe( ftünbe, ber !am eitigft felbft auff Suttid^,

rid^tete meine (Sad^e mit ÖJetb aug, !)ielt mir eine fd^arffe

^rebigt, unb öeruiiefe mir, ma§ id^ i^m üor Sreu^ unb
Hngluc! machte, item, ha^ fi^ meine 30^utter ftetle, aU ob

fie megen meinet Ubelöer^atten^ öer^meiffeln tüotte, be-

bro^ete mid^ auc^, bafern id^ mic^ nid^t beffere, ha^ er

mtc^ enterben, unb öorn Xeuffet ^intüeg jagen n)oIte. ^d^
öerf^rad^ 33efferung, unb ritte mit i§m nad^ §au6; unb
atfo liat mein ftubiren ein ^nht genommen. [456]

jDaa XX. QTnpitel.

$etm!unfft unb Srtfd^ieb be^ ehrbaren ©tubiofi, unb ioie er im
Ärieg feine 33ef6rberung gefud^et.

J^5{
mid§ mein SSater ^eimbrad^te, befanb er, ba§ id^ in

Jjö5runb üerberbt mdre; ^c^ mar fein ehrbarer Domine
morben, aU er tüot getiofft liatte, fonbern ein 3)if^u=
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titer unb ©djnarc^er, ber fidi einbilbete, er öerfte^e treff-

Hc§ öiel! ^d tüar !aum eintoenig ba^eim ertramtet, at§

er §u mir fagte : §6re Dlitier, ic§ feljc beiue @fet§=0^ren
jelonger jeinelr t)erfur ragen, bu 6ift eine unnu^e Saft

ber feben, ein ©c^ünget, ber nirgenb» ju me^r taug!

ein §anbn)ercf ^ulernen biftu gngrog, einem |)errn jubienen,

biflu gu glegel^afftig, unb meine §anbtiernng gubegreiffen

unb Jutreiben, biftu nic^tg nu|. Slc^ ma§> ^aht i^ boc§

mit meinem groffen Soften, ben iä) an bic^ gettjenbet,

au^geric^t? ^c^ I}abe gehofft, ^^reube an bir juerteben,

unb bid^ gum 9J^ann gumadjen, fo ^abt id^ hi^ I}ingegen

je^t auB be^ §ender§ §dnben fauffen muffen: ^^fut) ber

©c^anbe! ^a§ befte mirb e§ fet)n, ha^ id) hiä) in eine

Üeimu% ' Tlüijl tf}m, unb Miseriam cum aceto fc^mel^en

laffe, bi^ bir oI)n ha§> ein beffer &IM auffftoft, Jüan hn
bein iihd ^erljalten abgebuft §aben lüurbeft.

@otd^e unb bergleid^en Lectioncs mufte ic§ tdglid^

leeren, bi^ id^ jule^t auc^ ungebultig tüarb, unb gu meinem
Später fagte : ^c^ mdre an aüem nid^t fc^ulbig, fonbem er

unb mein Prseceptor, ber mid^ üerfüf)ret ^dtte: ba^ er

!eine g'i^^eube an mir erlebe, n)dre Uüifi), fintemat feine

©Itern fic^ aud^ feiner nic^t guerfreuen, aU bie er g(eid)fam

im Zettel tierl}ungem (äffe: @r aber erba^^te einen

$rugel, unb [457] Jüolte mir um meine SBaarfagung

lohnen, ^od^ unb tljeur fic^ öerfc^lnorenb, er molte mid^

nad^ 5Imfterbam in§ 3w<^t^^w^ t^ui^- ^^ 9tttg ic^ burd^,

unb üerfügte mic§ felbige 9^ad^t auff feinen unidngft er=

faufften 3J^et)erf)off, fa()e meinen SSort^et au§, unb ritte

feinem SOletjer ben beflen §engft 'Qm er im BtaU t;atte^

auff Solu gu.

S^enfelben üerfilberte id^, unb !am obermat in eine

^efeüfd^afft ber 8^i|buben unb '^kht, mie ic^ gu

Süttid^ eine uerlaffen (latte, biefe er!anten mic^ gleid^

am (Stielen, unb id; fie l^inraieber, lüeil mir§ bei)berfeit§

fo mol !onten; ^c^ oerfügte mid^ gleid^ in i^re B^infft,

unb Ijalff be^ ?flaä)t einfa()ren luo id; gufommen mogte,

bemnad^ aber !ur| t)ernad^ einer au^ un§ erba^^t marb,

üU er einer öornet^men grau auff bem ^Iten SJ^ardt i^ren

fdimeren Beutel bod machen molte, jumat ic^ i^n einen
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^a(6en Xag mit einem eifern §aB' Etagen am oranger

fte^en, if)m aud^ ein Di)x abf(i)neiben, unb mit 3flut{)en

aul^auen fa^e, erteibet mir ba^ ^anbmercf, lie§ mic^ bero=

mcgen öor einen @o(baten unter|alten, meit eben iamaU
unfer Dbrifter, be^ bem n^ir tjor SD^agbebnrg getüefen, fein

Ülegiment juüerftdrcfen, ined^te annam. ^nbeffen ^atte

mein ^ater erfahren, mo ic^ :^in!ommen, fc^rieb berl^alben

feinem Factor gu, ba^ er mid^ an^tobigen folte, big

gefd^al^e eben aU id§ bereits &tlh auff hk §anb empfangen

^tte; ber ?^actor berichtete folc^eg meinem SSater mieber,

ber befallt, er folte midf) lieber tebig !auffen, eg !ofte aud^

\va§> e§ moHe; 'oa id^foId;e§ ()ürete, ford^tete id) ha^ Bwd^t=

ijan^, unb motte einmal nid^t lebig fet)n. §ierburd^ öer-

nam mein Dbrifter, bag id^ eine§ reid^en ^auff4458]^errn

@ot)n mdre, f^annete ber^^alben ben S3ogcn gar ju^^od^,

ta^ mid^ atfo mein Später lieffe mie id^ mar, ber 3)Jel)nung,

mid^ im ^rieg eine SBeite §a^petn gulaffen, ob id^ mi^
beffern mogte.

9^ac^gel)enb§ ftunb e§ nicCjt lang an, ha^ meinem
Dbriften fein (Schreiber mit tob abging, an beffen ftat er

mid) gu fid) nam, maffen bir bemnft: S)ama( fing ic^ an

i)o:^e ©ebanden §uma(^en, ber Hoffnung, uon einer ©taffei

gur anbern Ijöljer ^ufteigen, nnb enblic^ gar §u einem

ÖJenerat gumerben: ^d^ ternete t)on unferm Secretario,

mie id) mid^ tialten folte, unb mein ^orfa| grog jumerben

üerurfad^ete, ha^ ic^ mid^ etirbar unb re^utirlid^ einftellete,

unb nit mel;r, n)ie tjiebeo or meiner ^rt nac^, mic^ mit Sum^en=
^offen fd^le^^ete; @§ motte aber gIei(^mot nid^t Rotten,

big unfer Secretarius ftarb, ha gebaute idj, bu muft feigen,

bag bu beffen Stette befommft; id^ f^enbirte mo id^ !onte,

hau aU meine HRutter erfuljr, ha^ id^ anfinge gut §ut!^un,

fdiidte fie mir noc^ immer ÖJetb. SBeil aber ber junge

$)er|bruber meinem Dbriften gar in§ §emb gebaden mar,

unb mir tjorge^ogen marb, trad^tete id§, il)n aug bem 2Beg

gurdumen, tiornemlid^ ba id^ inmarb, ha^ ber Dbrifter

gdn^Iidf) gemittet, it)m \>k Secretariat-ftette §ugeben. ^n
Verzögerung fold^er meiner S3ef6rberung, bie id) fo ^efftig

fuc^te, marb ic^ fo ungebuttig, ha^ id) mid^ tion unferm

$roöo§ fo üeft aU @ta^t mad^en lieg, be§ SBittenS mit
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bem ^erlbruber §u bueHiftren, iinb burd^ bie ^ünge
lingurid^ten ; 5(6ev ic^ !onte niematg mit 9JJamer an i^tt

fommen; @o itje^rete mir aud^ unfer $roöo§ mein SSor-

l^aben, unb fagte, mangleic^ bu i^n auffo^fferft, fo rt)irb

e§ bir boc^ me^r [459] fc§db= al§ niii^lid) fe^n, meit bu
be^ DBriften Iieb[ten Wiener tüürbeft ermorbet ^aben, gab

mir aber ben ^at^, ha'^ i^ ettt)a§ in @egen)t)art be§

§erpruber§ fte'^Ien, unb i^m foId^eS aufteilen fotte, fo

motte er fd^on §umege bringen, ha^ er be^ Dbriften ©nabe
berliere. ^c^ folgte, nam bei) be^ Dbriften ^inbtauff feinen

ubergotbten ^ed^er, unb gab if)n bem ^roöo§, mit metd^em
er \>a\x ben jungen ^erpruber abgefd^afft ^at; 'äU hn
btc^ beffen nod^ mo( mirft juerinnern miffen, at§ er bir

in- beB Dbriften groffen Qdt bie Iteiber au^ öolt junger

^ünbtein gaurfeite.

?Das XXI. ©apitel.

2Bie be^ ^er^bruberg ^ro^^ece^ Sim|)ltctu§ bem Dlibter erfi'ifft,

aU feiner ben anbern !ante.

/jj'® inarb mir grün unb gelb bor ben klugen, aU id)

Mkaug Olivier eigenem SJJaul ^oren mufte, rt)ie er mit

meinem allern) ert!t)eften t^reunb umgangen, unb gleid^=

mot feine 9flac^e oornei^men borffte, i(^ mufte nod^ bar^u

mein 5Inligen öerbeiffen, bamit er§ nic^t merrfte, fagte

beromegen, er fotte mir aud^ er^e^ten, mie e§ i!^m nad^

ber (5(|lac^t oor SBittftocE ferner ergangen mdre?
^n bemfelben Xreffen (fagte Olivier) t)ielt id^ mic§

nid^t mie ein ^^eberfipi^er, ber nur auff ha^ SDintenfa^

beftellt ift, fonbern n>ie ein red^tfd^affener (Solbat, bau ic§

mar mot beritten, unb fo oeft aU (jifen, ^umal in !eine

©quabron eingefd^Ioffen, lieg berl^atben meinen Valor

feigen, aU einer ber burd^ ben 5)egen ^oä) gulommen ober

jufterben gebeutet, id^ Dagirte um unfre Örigabe l^erum

tüie eine 23inb§braut, mid^ §u ejerciren, unb ben Unfern

gunjeifen, ha^ ic^ beffer ^u ben Söaffen aU §u ber geber

tauge
; [460] 3Iber e§ ^atff nichts, \)a§> (^ind ber (Sc^meben

übermanb, unb id^ mufte ber unfern Ungtücffeetigleit t^ei(=

^afftig merben, attermaffen id^ Quartier nehmen mufte,

toienjol id^ e§ fur^ juoor feinem geben motte.
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Htfo tnarb id^ nun lüie anbcve (befangene unter ein

^Regiment ju gu^ geftoffen, tüetd^e^ fic^ lieber juer^oten

in ^^ornmern gefegt luarb, unb bemnad^ e§ Diel neuge-

lüorbene ^urfc^e gab, id^ aber eine trefftic^e Courage öer-

fpuren Ue§, tuarb id) ^um Sor^orat gemacht; 5lber ic^

gebac^te 'oa nid^t lang SJlift jumad^en, fonbern batb lüiebcr

unter bie Mifert. jufommen, aU bereu Partei) id) beffer

affectioniret mar, ba irfj bodfj o^n ^loeifel bei) ien Sd)W)t-

ben beffere 93ef6rberung gefunben Ijdtte. SO^ein Slugreiffen

ia^te id) folgenber geftalt in§ SSercf: ^c^ tvaxh mit

fieben 3J?u^quetierern au^gefdjidt, in unfern abgelegenen

Cuartieren bie augftdnbige Kontribution guer^reffen, al§.

id^ nun über 800. ©ülben gurtjegen gebracht, geigte ic^

meinen ^urjc^en ha§> Ö)e(b, unb mad^te i^re klugen riad)

bemjelben Iit[tercnb, aljo bag mir be§ §anbel§ miteinanber

einig mürben, foIc^eS unter un§ gufljeilen, unb bamit

burdj^uge^en ; 3l(§ foId^e§ gef(^e()en, perfuabirte id) ifjrer

bret), ba^ fie mir fialffen bie anbere oier tob f(|ieffcn,

unb nad) fotd^er Verrichtung tl)ei(ten mir 'oa§> Öielb, nem-

lid^ jebem 200. (Bulben, bamit marc^irten mir gegen SBeft-

t)'^ateu; untermeg^ überrebete ic^ nod^ einen au^ ben-

jelben breljen, ha^ er aud^ bie gmeeu übrige niber fd^ieffen

^atff, unb at§ mir ba§ (Öelb abermal miteinanber tt^eiien

fotten, ermürgte id^ hen legten auc^, unb !am mit bem
^elb glüdEtic^ nac^ SBerle, altmo [461] id) mid) unterl)atten

üe^, unb mit biefem ßJelb gimlii^ M^tg machte.

3({§ fo(d^e§ auff bie Steige ging, unb id^ ein aU ben

anbern 2öeg gern banquetirt |dtte, gumaln öiet öon einem

jungen Sofbaten in @oeft ()6rte rÜL)men, ma§ treffliche

:28euten, unb groffen 9kmeu er i^m bamit mad^te, marb
id^ angefrifd^t, i^m nachzufolgen; Tlan nante if)n megen

feiner grünen ^teibung htn ^dger, berfjalben id^ awd)

eing mad^en lie^, unb ftat auff i()n in feinen unb unfern

eignen Ouartiren, mit öerübung fonft atlerfjonb (Sjorbi-

tantieu bermaffeu, ha^ uu§ bet)beu ha^ ^^artel) gelten

niebergelegt merben motte; jener jmar blieb ba!^eim, id)

aber maufete nod§ immerfort in feinem 9^lamen, foüiel id)

!onte, alfo ba§ befagter ^dger um folc^er Urfad)e mitten

mid^ aud^ §erau§ foberu tief, aber ber Xeuffet t)dtte mit

Grimmeishausen, Simpl. 23
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tl)nt fechten mögen, ben er aud^, Jüie mir gejagt föarb, in

paaren fi|en Ijatte, er mürbe mir meine S5eftig!eit fd^on

Quffgetljan Ijaben.

SDoc^ !onte id^ feiner Sift nid^t entgegen, ban er

:practicirte mid^ mit §ü(ffe feine§ fned)t§ in eine ©c^dfere^,,

famt meinem ß^ameraben, unb molte mic^ gmingen, i(^

folte bafelbft Bet)m 3Ronben[d)ein, in ©egenmart ^metier Ieib=

^affter Xenffel, bie er aU ©ecunbanten bet) jid^ ijatte, mit

i!)m ranffen; SBeil idj§ aber ni(^t tfjnn molte, gmangen
fic mic^ gn ber f^ottli(|[ten @ac^e oon ber SSelt, fo mein
©amerab unter bie ßeute hxaä)tt, baöon id) mic^ berge-

ftalt fi^dmte , ha^ ic^ üon bort ^inmeg auff Si^^jftat lieff,

unb bei) ben Reffen S)ienft onnam, üerblieb aber aud^ "Da^

felbft nid)t lang, meil man mir nit trauete, fonbern trabete

furterS in §oüdnb. ^ienfte, aUmo i(i) jmar [462] rid^tigere

^ega^lung: aber einen langmeiligen ^rieg üor meinen
§umor fanb, bau ba mürben mir eingel^alten mie bie

Mbnd}t, unb folten guc^tig leben al§ bie 9Zonnen.

Söeil id^ mid^ bau nun meber unter ^dijerlid^-

©d^mebifd) = nod§ |)e|"fifc§en nidit me^r borffte feljen laffen,

ic^ !^dtte midj hau mutl)tt)illig in ÖJefoljr geben motten,

inbem ic^ be)^ aKen breijen au|geriffen, jumal unter \)^n

^olldnbern nic^t Idnger ^ubleiben ^att^, meil id^ ein

9)idgblein mit bemalt entunel^rt l^atte, melc^eS allem ^Xn-

fe^en nad^ in S3dlbe feinen 5Iu§brud^ nemen mürbe, ge-

backte id^ meine ß^^fi^'^t bet) ben ©panifd^en juliaben,

ber ^Öffnung, öon benfelben ^eimgngeiien , unb §ufel)en,

ma§ meine ©Itern mad^ten. 5lber al§ ic^ fold)e§ in»

SSerd gufe|en ausging, marb mir ber ©omipa^ fo üerrudt,

\)a^ id) unüerfe^en§ unter bie ©atjrifd^e gerietl;, mit ben=

felben marc^irte id^ unter htn aerobe = S3rübern an^

SSeft:pl)alen bi^ in§ 33riggdu, unb erndl^rte mid^ mit

f^Dielen unb fteljlen, l)atte i^ etma§, fo lag ic^ be^ Xag§
bamit auff bem (Spielplan, unb bei) S^iac^t bei) ben 9Jiar=

quetentern, l)atte id^ aber nic^tg, fo ftal id^ ^inmeg \va§> id^

!riegen !onte, ic^ ftal offt auff einen Xag §mel) ober bre^

^ferbe, bet)be§ t»on ber 2Saib unb aii^ ben Cuartieren,

üerkuffte unb oerfpielte l)inmieber, ma§ ic^ lofte, unb

minirte aBban betj 9^ad^t ben Seuten in bie Bebten, unb
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jioarfte i^nen ii)x bcfte§ unter ben ^opffen tierfür. 3öar e§

aber auff beut SCRarc^, fo Ijatte id^ au beu engen Raffen

ein lüad^tfameg 3(uge auff bie g'^lleifen, fo hk Söeiber

l^inter \id) fü^reten, bie fd}uitte id) ah, unb brad^te ntid^

alfo bur4 bi§ ha^ treffen öor SSittenlüei)er [463] öoruber

ging, in meldjem id^ gefangen, abernial unter ein a^tegi-

ment jufu^ geftoffen, unb alfo gu einem 2Bet)inarifc^en

(Solbaten geniad)t marb, e» tüolte mir aber im Sdger bor

^re^fad) ni^t gefallen, barum quitirte ic^§ aud^ bet)§eiten,

unb ging baüon, tior mic§ felbft §u!riegen, mie bu tan

filjeft, ha^ id) tl}ue. Unb fet) tierfic^ert trüber, ha^ id^

fcitljero mand)en ftol|en ^erl nibergelegt, unb ein Ijerrlid^

Bind ®elb prof^eriret Ijabe, gebende auc^ nidjt auffgu-

Ijoren, bi^ ha^ \<i) felje, ba^ id^ nichts mel^r bekommen
!an. ^e|unb nun ujirb e§ an bir fet)n, bag hn mir auc^

beinen SebenSlauff er^dl)left.

jOJas XXII. orapitcl.

3Btc e§ einem gc^^t, unb U)aö e§ fe^, Ivan eö i^in

^nnb; unb ^Q^en = A6eI ge^it.

n| S§ Olivier feinen 5)ifcur§ bergeftalt üoUfü^rete, !onte

/% id^ mid^ nic^t gnugfam über bie ÖJottlic^e SSorfe^ung

üeriuunbern ! ^d) fönte greiffen, mie mid^ ber liebe

©Ott Ijiebeüor in SBeft^l^alen üor biefem Unmenfd^en ni(^t

allein tdterlid^ beUjaliret-, fonbern noc| bargu oerfel)en

liatte, bag er fid^ öor mir entfe|t: ^amalö fa^e id^ erft,

ma§ id^ bem Dliöier öor einen $offen ertoiefen, baüon ii)m

ber Sllte §er|bruber ^rop^eget^et, tueld^eg er Dlioier aber

felbft, tvk l)iert)on im 16. Sa^itel jufe^^en, gu meinem

groffen Nortel anber§ ausgeleget, bau folte biefe Bestia

gemuft :^aben, ha^ id^ ber i^^ger ton ©oeft getüefen tt)dre,

fo ^dtte er mir gemi^lic^ mieber eingetrdudt, wa§> ic^ il)m

l^iebeüor auff ber ©(^dferei) getljan; ic^ betrad^tete and),

tüie meiSlic^ unb obscur §er|bruber feine SBeiffagungen

geben, unb gebadite bei) mir felber, ob^toar feine SSaar^

fagungen gemeinlid) un=[464]fe!^lbar einzutreffen pflegten,

ba^ e§ bannod) fd^toer faöen mürbe, unb fel|am lier-

gellen müfte, ha ic^ eine§ folc^en Xob, ber (Balgen unb
^at) öerbient f:)ätk, rdc^en folte; ic^ befanb aud^, t>a^

23*
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ntir§ treffüd^ gefuttb geiuefen, ha^ id) i^m meinen Sebcn§=

tauff nic^t §uerft erge^lt, ban mit ber SBeife ^dtte id^ i^m
ja felber gefagt, Jt)omit i(^ i!^n !§iebeöor beteibiget. ^nbem
id^ nnn fotd^e (^ebanden machte, n)arb i(^ in Dtibier§

3(ngeft(^t etlid^er 3fli|e gemaiii;, bie er üor 3}lagbeburg

no(| nid^t gehabt, bilbete mir ber^lben ein, biefelbe

Starben fetin nod^ bie SSaarjeid^en be^ (Spring = in§ * felb,

aU er i^m ^iebeöor in (^eftatt eine§ Xenffel^ ba§ Singe-

fid^t fo ger!ra|te, fragte i^n beri)alben: 2öo!)er if)m fold^e

ßeid^en !dmen? mit bem 5ln!^ang, ob er mir gieic^tüot feinen

ganzen ßebengtanff erteilte, ha^ i^ jeboc^ unfd^toer ai)==

nel^men muffe, er üerfdfimeige mir ia§> befte X^eil, li:)eil

er mir nod) nid^t gefagt, mer it)n fo gejeic^net t)dtte;

5ld§ trüber, antmortete er, toan id^ bir alle meine SSuben-

ftncfe unh ©d^etmeret) erge^ten folte, fo mürbe bet)be§ mir

unb bir bie ^^tt gutang merben, bamit hn aber gleid^mol

fe()eft, ha^ id) bir üon meinen S3egegnuffen nid^t§ oerliete,

fo mit id^ bir ^^ietion aud^ bie SSarfeit fagen, obfc^on e§

fd^einet, aU gereiche e§ mir §um @^ott.

^ä) glonbe gdn^tic^, ha^ id) Oon SJJutterleib an ju

einem ge^etd^neten Slngefic^t ^prdbeftiniret gemefen fet), ban

gteid^ in meiner ^ugenb marb ic^ üon meinet gleid^en

@d^üler = jungen fo §er!ra|t, man id) mit itmen ro:|)ffte;

fo l^ielt mic^ aud^ einer bon benen Xeuffeln, bie bem
3dger üon @oeft auffmarteten, überaug ^art, maffen man
feine Sutanen mol 6. [465] SSod^en in meinem Ö5efid)t

fburete, aber fold^e§ l^eitete iiii mieber alle§ fauber l^inmeg,

bie (Striemen aber, bie bu je^t nod^ in meinem Slngefic^t

fitjeft, l)aben einen anbern, unb jmar biefen Urfprung:

9((§ id^ nod^ unter ben ©darneben in Sommern in bem
Quartier lag, unb eine fc^one 9}iatreffe l^atte, mufte mein

SBirtl) au^ feinem Sette meidf;en, unb un§ hinein ligen

laffen, feine ^a|e bie auc^ aüe 5lbenb in bemfelbigen

S3ette gufc^laffen gemolint mar, fam atte 9^ad^t, unb ma^te
un§ groffe Ungelegenl)eit inbem fie i^re orbentlic^e Siger-

ftat nid^t fo f^lec|tli^ entberen molte, mie il)r ^err unb

grau getl)an; fol^eg oerbrog meine SJlatreffe (bie o^n

ha^ feine ^a^e leiben !onte) fo felir, bag fie fid) ^od) oer=

fd^mur, fie molte mir in feinem i^aU me^r Siebet ermeifen,
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big ic^ i^r guöor bie ^a|e |dtte abgef^afft; Söolte ic^

nun i^rer grennblic^feit langer genteffen, fo gebadete ic^

it)r nirf)t allein gumittfa^ren, fonbern mid^ auc| bergeftatt

an ber ^a^e ^urdd^en, ^a^ iä) au^ eine £nft baran ^aben

mogte, ftecfte fie ber^^atben in einen @acE, nant meinet

2Birt^§ betjbe ftardfe 93auren^§nnbe (bie ben ^a^en ot)n

\)a§> jimlid^ grämifrf), bet) mir aber UjoI getüo^nt rtjaren)

mit mir, unb bie ^a^e im <Bad auff eine breite Inftige

SSiefe, unb gebadete ha meinen @^a| ju^aben, tan \^

öermetinte, meit fein ^aum in ber 9^d^e mar, auff ben

fid^ bie ^a|e retiriren !onte, mürben fie bie ^unbe eine

äöeile auff ber (Sbne !^in unb mieber jagen, mie einen

§afen räumen, unb mir eine trefflid^e feur|mei(e anrid^-

ten; 5(ber ^o| «Stern! e§ ging mir nit allein §unb§'
ubel, mie man gufagen pfleget, fonbern auc^ ^a^en-übet

(metd^e§ Übel menig erfaljren {)a'[466]ben merben, ban

man ^tte fonft ol)n B^^iff^^ öorldngften auc^ ein @^rüd|=

mort haxan^ gemadfit) maffen hk ia^e, fobalb \d) htn

^ad aufftt)dte, nur ein meitc§ ?^etb, unb auff bemfelbigen

i^re §met) ftarde ?5einbe, unb nid^t§ ^oljeg üor i^r faf)e,

ba{)in fie i^re ^i^f^uc^t I)dtte nehmen fönnen: ^eromegen

motte fie fic^ nid^t fo fc^ted^tlid^ in bie S^iibere begeben,

unb i^r ha^i t^eK gerreiffen (äffen, fonbern fie begab fic^

auff meinen eigenen ^op'\\, meil fie feinen f)6f)ern Drt

mufte, unb a(§ id^ i^r mehrte, fiel mir ber $ut Ijerunter;

jcme^r ic^ fie nun herunter jugerren trad^tete, je üefter

fc^hig fie i^re S^ldgel ein, fid^ ^u^alten: (Sotc^ unferm

(S^efed^t fönten ht^^^ht §unbe nid^t lang pfefien, fonbern

mengten fid^ mit in§ Spiel, fie fprangen mit offenem

Sf^ad^en l^iuben, öorne unb gur Seite nad^ ber ^a^e,

bie ftd^ aber gleid^mot öon meinem ^opff nidfit l^in^

meg begeben molte, fonbern fid^ bei)be§ fomot in meinem

5Ingefi(^t aU fonften auff bem ^opff, mit ©infd^tagung

i'^rer stauen ^ielt fo gut fie fönte, tl^dt fie aber mit i|rem

^orn=§anbfcf)u^ einen ^el^Iftreic^ nad^ ben ^unben, fo traff

mid^ berfelbe gemig, meil fie aber aiiä) bigmeilen bie $unbe

auff bie 9^iafe fd^lug, befliffen fiel) biefelbige, fie mit i!^ren

Palpen herunter anbringen, unb gaben mir bamit mand^en

unfreunblid^en @riff in§ (^eftd^t , man ic^ aber felbft mit
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Beleben |)dnben nad^ bet Ä^a^e taftete, fie ijtxah guretffen,

hi^ unb !ra|te fte nac^ i^rem beften SSermügen: Ölfo

tuarb ic§ bei^beS üon ben §unben unb üon ber Äa|c ju=

gteic^ be!rtegt, jerfro^t unb berge[talt fc^rocflic^ zugerichtet,

ba^ td^ fd^tüertid) einem SQJenfd^en me'^r gteid^ fa^e, unb
trag ha^ at=[467]ter[c^Iintfte loar, ntufle ic^ noc^ barju in

ber @efa^r ftef}en, iüan jie fo nad^ ber ^a|e fc^na^^ten, e§

nxogte mir ettoan einer ungefähr bie ^a\t, ober ein D^x
ertuifc^en, unb gan| ^inmeg beiffen; SJJein fragen unb
Dotter fa^e fo Mutig aug, aU mie üor eine§ ©d^mibg
9'lot'^ftatt an <S. ©teffan^tag , man man ben ^ferben jur

5lber tdft; unb tnufte ic^ gan| lein SJiittet guerfinnen,

mid^ au§ biefen 5Ieugflen ^uerretten; gute^t fo mufte iii}

tion freien @tMen auff bk (Srbe niber follen, bamit bel)be

|)unbe bie ^a|e ermifc^en !6nten, tootte id^ anberft nid^t,

ha^ mein Capitolium noc^ langer i^r ?}ec[)tpla^ fet}n folte,

bie ^unbe erlüurgten ^niar bie ^o|e, idi; ^atte aber bet)-

meitem leinen fo Ijerrlidjen cSpag baoon aU id) gel^offt,

fonbern nur @:|3ott, unb ein fotc^ 5tngefid^t, föie bu noc^

öor ^ugen fi^eft. ^effenttregen marb id^ fo ergrimmt,

t>ai ifi) nad^ge^enbg bei)be §unbe tobfd^ofe, unb mein

Matress, bie mir ju biefer Xor^eit 3(nta§ geben, bergeftalt

abprugelte, ba^ fie l^dtte Del geben mögen, unb barüber

öon mir t)inlt)eg tieff, rt)ei( fie ofyx ^t^eiffet leine fo ah--

fc^eulid^e Öaroe (dnger lieben lonte.

jDa» XXIIT. QTapttel.

&xn ©tficflfin, jum ©gem^ef beB jenigen öanbtöerrf§ ba§ DHöier
trieb, ioorin er ein 3)?eifter irar, unb (^im^ndug ein Se^r^

Sung fe^n folte.

3 ^̂\) ^dtte über biefer bef? OliüierS (Sr^elitung gern

getackt, unb mufte mid^ bod^ mitteibentüd) erzeigen;

unb aU ic^ eben aud^ anfing meinet Seben§*Sauff

guer^e^tcn, fal)en tnir eine S^utfc^e famt §mei)en 9teutern

\)a^ ßanb l^erauff lommen, berot)aIben ftiegen mir Dom
^irc^tl^urn, unb faxten un§ in ein §aug ha^ an ber

©traffe tag, unb febr bequem mar bie t)or'[468]über

9leifenbe angugreiffen, mein 9iot)r mufte ic^ ^um SSorratt)

getaben bel^altcn, Dliuier aber legte mit feinem (Sd^ufj
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gteic^ bcu einen S^enter unb "i^a^ '^itx'o, e^ fie unfrer

tmünrben, iregtoegen ban ber anbcr gteid^ burd^ging, unb

inbem i^ mit uberge^ognent §a^n ben ^utfc^er Ijdten, unb

oBfteigen gemad^et, f^rang Düüier auff il)n bar, unb fpattete

t^m mit feinem breiten @c^tuert ben ^o^jf öon einanber

fci§ auff bie Qa^ut ^^inunter, lootte auc^ gteic^ barauff

^a^ grauengimmer unb W ^inber mengen, bie in ber

^utfd^en fäffen, unb bereite me!^r ben toben ßeic^en, aU
t)en ßebenben gleid^ fatjen; i^ ober motte e§ rnnb nic^t

^eftatten, fonbern fagte, ttjofern er foId^eS ja in§ SBercf

fe^en motte, mufte er mic^ pöor ermurgen, ^Idjl fagtc

er, \)n narrifc^er ©im^tici, ii^ t)dtte mein '^age nic^t ge-

meinet, ha^ bu fo ein ^eitofer .^ert mdreft, mie bu biet)

öntdft: ^ä) antmortete, S3ruber, ma§ mitft bu bie im-

fd^utbige ^inber jei^en, man e» fert mdren bie fid^

tt)et)ren tonten, fo mdre e§ ein anber». 2Sa§, anttuortete

er, @t)er in bie ^^fannen, fo merben feine ^unge braug;

^(^ fenne biefe junge ^tutfauger mot, it)r Sater ber

^ajor ift ein red^ter ©c^inbtjunb, unb ber drgftc SSam»-

fto^ffer öon ber SBett? unb mit fotd^en SSorten motte er

immer fortmurgen, bod^ entljiett id^ i^n fo tang, Bi§ er

fid^ enbtid^ ermeic^en tieffe; e» maren aber eine§ SÖZajorg

^eib, it)re 3}Ugbe, unb ijret) fdC;öne Sinber, hk mid^ Don

^er^en baureten, biefe f|3errcten mir in einen .fetter, auff

t>a^ fie un§ fo batb nid)t üerrat^en fotten, in metc^em fie

fonft nic§t§ aU Db§ unb meiffe Stuben ^ubeiffen t)atten,

ii§ fie gteid)mot mieberum üon jemanben ert6J5t mürben;

^em=[469]nadf) ptunberten mir bie ^utfct)en, unb ritten

mit 7. fd^onen ^ferben in 2Batb mo er jum bidften mar.

5lt§ mir fotrfje angebunben tjatten, unb ic^ mic^ ein=

menig umfc^auete, fa^e id) unmeit tion un» einen ^crt

ftodftitt an einem 58aum ftetjen, fotd^eu miefe ic^ bcm
Otiüier, unb öermeinte e§ mdre fii^ üovjufefjen. iod

tRarr! antm ortete er, e§ ift ein ^ub, ben Ijab id^ ^ingc-

Ibunben, ber «Scfjetm ift aber üortdngft erfroren unb tier-

tecft, unb inbem ging er gu it)m, !(o^ffte it)m mit ber

^anb unten an§ finn, unb fagte, ija! bu ^unb t)aft

mir aud^ biet fd^one ^ucaten gebracht, unb aU er it)m

bergeftatt ha^ äinn bemegte, rotteten itim nod^ ettic^e
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S)u^tonen ^um Manl ^txau% rt^eldie ber arme ©d^etm noc^

bt^ in feinen %oh baüon bracht !)atte, Dliöier griff \t)m

borauff in \)a§> ^anl, unb Bradjte giüotff ^uplonen imb
einen fofttid^en fRubin gufantnten, biefe ©ente (fagte er)

]§abe id^ bir <Sini:pIici gubanden, fd^endfte mir borauff

ben SfJubin, flie§ ba§ ©etb gu fic^, unb ging !^in feinen

JBanrn gu^olen, mit S3cfe(d), id) fottc inbeffen bei) ben

^ferben üerbteiben, fotte aber iüol gufe^en, ha^ mid^ ber

tobe ^ub nidjt beiffe, tnomit er mir t^ertöiefe, ha'^ idE) feine

foW;e ß^ourage Ijcitte tüie er.

5l(§ er nun nad) bem ^aur an^ tvax, mad^te ic^

inbeffen forgfame ÖJebanden, unb betraditete, in ma§ üor

einem gefdl)rtid)en @tanb idj lebe; ^d^ nom mir üor,

auff ein ^ferb gnfi^en unb burdjjugelEien, beforgte ober^.

Dliöier mogte mid^ über ber 5Irbeit erba^^en, unb erft

niber fc^ieffen, 'oan id) ax^Wa^nk, ha^ er meine ^eftdubig--

!eit öor bi^mal nur :probire, unb irgenbg fte^e mir auff=

jupaffen; haih gebadete id^ §ufu§ baöon julauffen, mufte

aber bo^ [470] forgen, lüan id^ bem OUuier gteic^ ent-

!dme, ha^ id^ ni(^t§ befto meniger ben Mauren auff 'bem

@d)rt)ar|tt)alb , bie bamals im Üiuff inaren, ba§ fie \)tn

©ülbaten auff bie Rauben üo^fften, nid^t tnürbe entrinnen

fönnen; nimftu aber, gcbac^te id^, aUe $ferbe mit bir,.

auff ha^ DIit>ier fein 3)ättel I;at, bir nad^^ujagen, unb-

njürbeft t»on ben SSeljmarifd^en ermifd^t, fo mirftu aU ein

überzeugter 9}l6rber auff§ 9lab gelegt, ^ur^ab, ic^ fönte

fein fieser 3}littel §u meiner ?^tud^t erfinnen, tornemlid)

ha id) mid) in einem milben ^aVo befanb, unb roeber SSeg

nod) Steg n^ufte; über ha^ )^)aä)tt mir mein ©emiffen

audj auff, unb qudlete mid^, meil idj bie ßJutfd^e auffge^

f)alten, unb ein Urfac^er geiüefen, ha^ ber Ö)utfc^er fo er-

bdrmlidE) um§ Seben fommen, unb bel)be 2Beib»bitber unb

unfd)ulbige ^inber in ^cUer üerfperret morben, tüorin

fie DielleidEit , Itjie biefer Qube, aud^ fterbcn unb tierberben

müften; batb motte id^ mic^ meiner Hnfd^utb gctröften^

meit id^ toiber SSiüen anget)altcn mürbe, aber mein Öie^

miffen ^iett mir t>or, id) I}dtte üortdugften mit meinen

anbern begangenen böfeu @tüden Derbienet, ba^ id) in

Ö5efellfd)afft biefe§ @r^=9}Zürber§ in bie §dnb ber Justis^
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geratlfie, unb meinen bitlid^en Sol^n empfange, nnb oiettetd^t

l)dtte ber geredite ©ott oerfeJ)en, ba^ i^ jotdjer geftalt

geftrafft loerbcn folte: 3wle^t fing ic^ an, ein befferg gu*

loffen, unb bot bie ©ütc (^otte§, ba^ fie mid^ au^ biefem

8tanb erretten föolte, unb aU m\d) \o eine 5lnbad^t an*

fom, jagte ic^ gu mir felber: 2)u tlaxx, bu bift ja nid^t

eingef^errt ober angebunben, bie gan|e meite SBelt fielet

bir ja offen, f)aftu je^t nid^t $ferbe genug, §u beiner

gluckt jugreiffen? ober ha bu nid^t reuten njitt, [471] fo

fenn beine pfiffe ja fc^nelt genug, bic§ baüon zutragen?

^nbem id; mid^ nun felbft fo marterte unb qudtete, unb

bcd; nid^t» entfc^lieffcn !onte, !am Otioier mit unferm

^aur bal^er, ber fui)rte un§ mit ben ^ferben auff einen

^of, ba mir fütterten, unb einer um ben anbern ein ^aar

Stunben fdjlieffen, nadi SJIitternac^t ritten mir meiter§,

unb !omen gegen 3)?ittag an bie dufferfte Öiren^en ber

Scfimei^er, aümo Dlioier mol betaut mar, unb un§ ftatt*

lid) auftragen ließ, unb biemeit mir ung luftig mad^ten,

fd)idte ber SBirtt) nad^ jmei)en ^uben, bie un§ bie $ferbe

gleid^jam nur um ijaih ÖJelb ab^anbelten: (£§ mar aUe^

fo nett unb juft beftellet, ha^ e§ menig SSortmec^fetn^

brandete, ber ^uben grofte Of^^age mar, ob bie ^ferbe

ftniferifd) ober Sd^ioebifc^ gemcfen? unb aU fie oernamen,

ha^ fie bon ben SBe^marifcfien Ijerfdmen, fagten fie, fo

muffen mir foldie nic^t nad^ Safct, fonbern in hü§> (5d;ma*

benlanb gu ben 33a^rifdjen reuten. Über meiere groffe

iftunbfd^afft unb 35ertrdulidjfeit ic^ mic^ üermunbern mufte.

SSir banquetirten ©betmdnnifc^, iinh i(^ Iief3 mir bie

gute S2i?a{b = gorellen unb fofttic^c fcb§ bajelbft mot
fd)iudden: SSie e§ nun 5l6enb marb, fo mad)ten mir un§
mieber auff bcu 2Beg, Ijatten unfern 33aur mit Ö)ebraten§

unb anbern S^tctualien m-ie einen @fel belabcn, bamit

famen mir ben anbern ^ag auff einen einzeln Saurn!)of,

allmo mir freunbtic^ bemiUfomt unb auffgenommen mürben,

unb uns megen ungeftümen Söetterö ein ^aar Xage auff=

I)ietten, folgenb» famen mir burd^ lauter SBalb unb 5lbmege,

mieber in eben ba^jenige §duBtein, baljin mid^ Dliüier

oufdnglid^ führte, aU er mid^ gu fid) befam. [472]
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Jlaa XXIV. orapttcl.

DItbicr betft in ba§ ©raä, unb nimt nod^ t^rcr fed;ä mit fid^.

V||i3e mir nun fo ba fäffen, unferer Selber gupftegen

T[l|unb au^^uruljen, fd^icfte Dttöter ben 95aur au^,

©ffenf^jeife famt tiwa^ öon ^raut unb Sot!) ein§u*

lauffen; 3lt§ felbtger ^tnineg, 50g er feinen ^od a\i%

unb fagte §u mir: 93ruber, \ä) mag ba§ ^eufet§ ^ (^etb

nic^t me^r aKein fo ^erum fd^te|3^en, banb bemnad^ ein

paar Söürfte ober SSüIfte, bte er auff Btoffem Seib trug,

herunter, marff fie auff ben Xifc^, unb fagte ferner: SDu

Ujirft \)id) f)umit bemül^en muffen, bt^ ic^ einmal i^et)t'

abenb mac^e, unb mir bel)be gnug ^ben, ha^ 2)onner-

ÖJetb |at mir ^Beuten gebrucEt! ^d^ antwortete: 93ruber,

^dtteft hn fo toenig a(§ ic^, f mürbe e§ bid^ nid^t brurfen

;

SSa§ ? fiet er mir in bie ?ftebe, ma§ mein ift, ba§ ift aud^

bein, unb ma§ mir ferner miteinanber erobern, fot gleid^e

?|ßart gelten. ^(^ ergriff ht\)he SButfte, unb befanb fte

trepd^ gemid^tig, mei( e§ lauter Öiotbforten maren, ^d)

fagte, e§ fel^ aile§ gar unbequem gepacft, ita e§ t^m ge=

fiele, motte td^§ atfo einnähen, ha% einen ba§ Xragen nic^t

"^aXb fo faur an!dme. 5lt§ er mir§ ^eimftellete
,

ging \d)

mit i^m in einen !^ofen ©id^baum, allba er @df;eere, 9^abetn,

unb ^aben brad^te, \>a mad^te td§ mir unb i^m ein Sca-

piilier ober (5d^utter!(eib an^ einem ^aar §ofen, unb öer-

ftep^te manchen fd^önen rotten ^a|en barein, bemnac^
mir nun folc^e unter bie §emben anzogen, mar e§ nid^t

anber§, at§ ob mir üorn unb hinten mit ^olb bemaffnet

gemefen mdren: Unb bemnac^ mic^ SBunber nam, unb

fragte, marum er !ein (Silber = ®elb l)dtte? be!am id^ §ur

SIntmort, ^a^ er me^r al§ 1000. Xf^ater in einem [473]

S3aum ligen ^dtte, au§ loel^em er "ötn S5anr Raufen tteffe,

unb um fo(c^e§ nie !eine 9^ed)nung begehret, meit er fotd^en

«Sd^afmift nicfjt ^od^ ad^te.

5l(§ big gefd^e^^en, unb ba§ (^elb einge^acft mar,

gingen mir nad^ unferm Sogiment, barin mir biefelbe

^ai)t über !od^ten, unb un§ beijm Dfen augbdtjeten : Unb
bemnad^ cä eine (Stunbe Xag mar, !amen, aU mir un§

beffen am menigften üerfat^en, fe^§ 9}^ugquetierer famt

einem ©or^orat, mit fertigem ÖJemet)r unb auffgepagten
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Sunben ittö §duB(ein, ftieffen bie @tubentt)ur auff, itnb

fd^r^en: 2ötr fotten un§ gefangen geben! ?Iber Düöiec

(ber fottjol al§ id^, jeberjeit feine gefpannte äJiu^quet neben

fic^ Itgen, unb fein fc^arf 6cf)rtjert allzeit an ber Seite

!^atte, nnb bantat§ eben {)interm Xifc^ fa§, gteic^mie i^

"hinter ber ^finr be^m Ofen ftnnb) antwortete ifinen mit

einem ^aar Magien, burc^ meldte er gteid) ^tneen gnbcben

fdüete, iä) aber ertegte ben brüten, unb befc^dbigte ben

vierten burd^ einen gteidfimdfftgen ©c^n^; barauff mifcEite

Otiuier mit feinem notböeften Sdbmert, rtjelc^e» ^aavt

fd^nre, (nnb tüol be§ ÄonigS 5lrtnri in ©ngtanb Saliburn

t>ergtic§en merben mogte) oon Seber, nnb Ijieb 'om fnnfftcn

t)on ber 5tc^fel an bi^ auff "otn 53aud) 'hinunter, ha^

t^me ha^f (Singeineib "^erau^, unb er neben bemfelben

barnieber fiel, inbcffen fc^tug \<i) ben fed^ften mit meinem
umge!el)rten geur = 9iol)r auff htn ^opff, ha^ er aße öier

tion fid^ ftrerfte ; ©inen foti^en 6treic^ friegte Oliöier tion

t)em fiebenben, unb jmar mit folt^er (Bfmalt, baß i^m

tia§ §irn I}erauf5 fpri^te, idj aber traff benfetben, ber^

i^m get()an, Jöieberum bermaffen, ha% er gleid^ feinen

©amera=[474]ben am 'Xoben = 3fiel)l}en (^efedf^afft teiften

mufte; 2lf§ ber SSefc^db
i
g te , ben i^ anfdnglid^ burc§

meinen @c^uß getroffen, biefer $üffe gemai)r marb, nni

fat}e ha"^ id) i|m mit umge!et)rten Sflo^r auc^ an§ ßeber

tüolte, marff er fein dJetüeljr '^imneg, unb fing an ju

(auffen, aU ob il)n ber Xeuffet felbft gejagt ^aik. Unb
t)iefe§ ÖJefed^t mdl)rte nid^t Idnger, aU eineä SSater unfern

Sdnge, in melc^er !ur^en ß^^t biefe fiben bapffere (Bot-

baten in§ Ö5ra§ biffen.

^a ic^ nun fotcf^er geftatt allein 9}leifter auff bem
^Ia| btieb, befd^aute id^ hcn Oliöier, ob er öieHeic^t nod^

einen lebenbigen 5tt^em in fid^ Ijdtte, ha i^ i^n aber gan^

entfeetet befanb, büncfte mid) ungereimt §ufei)n, einem toben

(S^or^er foüiet ÖJeIb§ §ulaffen, beffen er nidjt öonnot^en,

^og i^m bermegen ha^ golben ?^ell ab, fo ic^ erft geftern

gemad^t r)atte, unb ^ing eg aud^ an §aU ju bem anbern.

Unb bemnadj ic^ mein Slo^r jerfc^tagen ^atte, nam i<^

Otit)ier§ SJ^ugquete unb ©c^ttiert gu mir, mit bemfelbeu

Derfafje id^ mic§ auff allen SZot^fatt, unb mad^te mid^ oug
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bem ©taub, unb jtüar Quff ben 2öeg, ba id) mufte, ba§

unfer ^aur barauff ^^erfommen müfte, id) fa|te mid^ bet)=^

feit an ein Dxt, feiner juertoarten, unb mid) jugleid^ gu-

bebenden, rt)a§ id^ ferner onfangen föolte.

Jlaa XXV. ©apitcl.

©im^ltciug fomt reid^ haben, hingegen jeud^t §er^bruber fel^r

elenb aiiff.

J©^
faß !amn eine I)atbe (Stunbe in meinen ©ebanden,

fo tarn unfer ^aur ba^er, unb fd^naubte rt)ie ein ^dr,
er lieff üon oßen ^rafften, unb ftjarb meiner nid^t

gema^r, bi^ id^ i^m auff ben Seib !am ; SSarum fo fd^nell

(fagte id^) \va^ neueg? ©r anttt)or=[475]tete, gefc^n?inb

mad^et eu^ abmegg! e§ !omt ein (s:or^orat mit 6. SJiug-

quetierern, bie fofien eud^ unb ben Oliüier auff^eben, unb
enttueber tob ober tebenbig nad^ Siec^tened liefern, fie

l^aben mid^ gefangen ge:^abt, ha^ iä) fie gu eud^ führen

folte, bin i^nen aber gtüdüc^ entronnen, unb ^ieljer tom-
men, eud^ gutüarnen: ^6) gebac^te, @d^etm, bu ^aft

un§ üerratljen, bamit bir £)(it)ier§ ®elb, fo im ^aum
tiegt, ju tl)ei( Ujerben möge, lieffe mid^ aber boc^ nid)t§

merden, wdi id) mid^ feiner alg eine§ SBegtüeifers ge=

brandneu n}olte, fonbern fagte i^m, baJ3 bet)be§ Dtioier

unb biejenige fo i^n l)dtten fangen follen, tob mdren; ha
e§ aber ber Söaur nid)t glauben "moltt, tvav id) nod^ fo

gut, unb ging mit it)m l()in, ba^ er i)a^ @(enb an hm
fiebcn ß^or^ern fe^en !onte, ben fiebenben, bie un§ fangen

füllen, fagte ic^ , i)aht id^ lauffen laffen , unb molte ^ott,

idj !6nte auc^^ biefe mieber lebcnbig mad^en, fo motte id§§

nid^t untertaffen ! ®er S3aur erftaunte üor ©diroden, unb
fagte, m^ Status? ^s^ anttrortete, ber Ü^atl) ift fc^on

befd^toffen, unter breiten 5)ingen gcb id) bir bie ^a%
entJüeber füfire mid^ alSbatb burd) fidlere Slbioege über

ben SBalb l)inau^ nac^ SSiltingen, ober jeige mir Dtiüier^

(55elb, ha^ in Saum ligt, ober ftirb bier, unb leiftc gcgen^

lüdrtigen Xoben ÖJefeUfd^afft ! g-ütjreftu mid) nad^ ^iüiugen,

fo bleibt bir Dtioierg 6)elb adein, mirftu mir§ aber

meifen, fo n^itt id^§ mit bir ttjeilen, tt)uftu aber bereu

feinet, fo fc^ie^ idf) bid) tob, unb ge^e gteic^mol meinet
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^. ^er S3aur iüdre gern enttoffett, aber er formte

bie 3}iu6quete, fiele ber^alben auff bic ßn^e niber, itnb

erbot \id), tnic^ über 3BaIb 5ufM)ren: Sltfo tüanberten trtr

e^Ienb fort, gingen benfetben [476] Xag unb folgenbe

gan|e Siacfit, toeit e§ §u allem &lvid trefflic^ t)tti )x>ax,

o^n ©ffen, Xriniien unb einzige 'ün^e immer !)in, bi^ mir

gegen iag bie 8tat Aldingen üor un§ ligen faljen, allmo

ic^ meinen S3aur mieber üon mir lieB- Sluff biefem 2öeg

trieb ben S5anr bie STobeSforc^t , mid^ aber bie ^egierbe,

mic^ felbft unb mein ÖJetb baüon anbringen, unb mu^ faft

glauben, ha^ einem SJ^enfd^en ba§ ®o(b groffe ^rafften

mittl)eilet, ban obgmar ic^ fc^mer genug baran trug, fo

em^fanb iä) jeboc^ feine fonberbare SJlübigfeit.

^d) !)ie(t eg üor ein glMlic^ Dmen, ha^ man hk
Pforte eben öffnete, a(§ ic^ oor ^ßitlingen !am, ber Officier

tjon ber Sßac^t egaminirte mi(^, unb al§ er oernam, ha^

id} mic^ oor einen gret)reuter ausgab, oon bemjenigen

Sflegiment, mobe^ mi(^ ^erpruber getrau, al§ er mic^ §u

^"tliü^äburg üon ber SJlu^quete ertofte, mie auc^, ha^ id)

auB bem Sdger oor ^ret)fa(^ üon ben SSet)marifc^en :^er !dme,

unter meiere id) üor 2öitteniöei)r gefangen unb unterge-

ftoffen morben, unb nunmehr mieber gu meinem Sftegiment

unter i>k S3at)rifd^e begehrte, gab er mir einen SJ^ngque-

tierer gu, ber mic^ ^um (Sommanbanten füljrte. SDerfelbe

lag nod) in feiner Sflufje, meit er megen feiner ©efc^dfften

me^r al§ bie tialbe 9^ac^t mac^enb gugebrad^t f)atte, alfo

ha^ id) mot anbertlialbe @tunbe üor feinem Quartier

auffmarten mufte, unb meit eben bie Seute au§ ber ^xiüy

me^ gingen, einen groffen Umftanb üon S3urgern unb
(Solbaten be!am, bie alle miffen motten, ioie e§ üor

S3rei)fac§ ftünbe? ^on meti^em ÖJefc^ret) ber ©omman-
baut ermac^te, unb mic^ üor i^n fommen Iie§:

@r fing an mic^ ^u ejaminiren, unb meine ^tu^-

[477]fage mar mie unterm Xt)or; §ernac^ fragte er mic§

fonberüc^e ^articutaritdten , üon ber ^eldgerung unb

fünften, unb bamit belante ic^ alle§, mie ha^ ic^ nemlic^

ein XaQ ober üierje^en mic^ be^ einem ^ert auffge^alten,

ber aud^ burc^gangen, unb mit bemfelben eine @utfd^c

ngegriffen unb geplünbert l)dtte, ber 9?Je^nung, üon hen



366 2)e| ?lbent^eurl. ©im^Iiciffimi

SBetjjnarifdien fo biet 93euten ^uI)o(en, bo^ mir uti§ barau^

beritten madien, «nb redjtfd^affen monbiert loieber ju

unfern 9flegimentern !oninien mogtcn, mir fetin aber erft

gc[tern öon einem Gorporal mit nod) fec^S anbern £erlen^

bie un§ auff^eben follen, überfallen morben, babnrd^ mein

(Samerab mit nod) fed^fen öom (Segentfjeit auff bem ^la|

geblieben, ber fiebcnbe aber fomol aU ic|, unb gmar jeber

gu feiner gartet), entloffen feij; Don bem aber, ba| id^

nac^er S. in 2Seftp()aIen gu meinem äöeib gemolt, unb

ba^ id) §mel} fo molgefütterte ^inber- unb SSorberftnae

an fjatte, frfimieg id) ftoiftiü, unb ^mar fo mad^te id) mir

aiicf) fein ©eroiffen barum, ha^ i(|§ oer^elete, ban ma§
ging e§ i^n an? @r fragte niic^ aud; ni^t einmal

barum, fonbern üermunberte fic^ t)ietmet)r, unb motte e§

faft nid)t glauben, ha^ id) unb Dtioier folten 6. SJ^ann

niber gemac^et unb ben fiebenben Uerjagt Ijaben, ob§mar

mein ßamerab mit eingebuft. SJlit fol^em ßJef^rdd) gab

e§ (Uelegenljeit üon DliöierS Si^mert jureben, fo ic^ lobte,

unb an ber (Seite Ijatte, 'oa§i gefiel il}m fomol, bag id)§

iljm, motte id) anber§ mit guter 3}^anier oon il)mi fommen,

unb $a^ erlangen, gegen einem anbern 2)cgen, ben er

mir gab, überlaffen mufte; in SSarljeit aber, fo mar
baffelbe trefflid^ fd)6n unb gut, e§ mar ein ganzer emig=

md^renber Salenber bar4478]auff gee^et, unb la| ic^ mir

nic^t au^reben, ba^ e§ nid^t in Hora Martis Oon Vulcano

felbft gefc^miebet, unb allerbingS gugericf)tct morben fet|,

mie im ^elbenfs^a^ einS befdirieben mirb, mooon oKe

anbere klingen entgmet) f:pringen, unb bie bel)er^tefte geinbe

unb £6men = ®emüter, mie ford;tfame §afen entlauffen

muffen. 9lad)bem er mid§ nun entließ, unb befol)len, einen

^a| üor mid) gufd^reiben, ging id) ben ndd{)ften SSeg in§

SSirtl)§l)au^, unb mufte nid)t, ob id^ am erften fd)laffen

ober effen folte? 'i)an eg mar mir bel)bc§ uöt()ig; bod^

motte ic^ guoor meinen SJJagen ftiüen, lie^ mir bert)alben

etmag jueffen, unb einen Xrund langen, unb mad)te Ge-

bäuden, mie iä) meine @od)en anfteüen, "üa^ id) mit

meinem (SJelb fieser nad) 2. gu meinem 2öeib fommen niogte,

bau ic^ l)atte fo menig im Sinn gu meinem 9^egiment

guge^en, aU ben ^als abzufallen.
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l^nbem ic^ nun fo fpecutirte, {)iucfte ein ^erl an

einem ©tecfen in ber §anb, in bie @tnbe, ber t)atit einen

Dcrbnnbenen ßopff, einen 5(rm in ber ©d^Iinge, unb fo

ctenbe Kleiber an, ha^ ic^ i()nx feinen geller barnm geben

I)dtte; fobalb i^n ber ^au^fned^t fc^e, njolte er i^n auf-

treiben , iueil er übet ftanc!, unb fo üoK Saufe Wax, bag

man bie gan^^c ©(^mabenljdibe bamit befe^en !6nte; er

aber bat, n)an tpolte i!j)m boi^ um ßJotte§ mißen ^ulaffen,

fic^ nur eintoenig gumdrmen, fo aber nid)t§ t;alff; bem=

nad^ iä) mic^ aber feiner erbarmete, unb bor i^n bat, marb

er fümmerli^ gum Dfen gelaffen: @r fa^e mir, mie mid^

biindte, mit begierigem Appetit unb groffer 5lnbad^t gu,

mie id^ brauff :^ieb, unb lie^ etliche ©euff^er lauffen, unb

at§ ber $)au^!nerf)t ging, mir ein ftüdf &ebra4479]ten§

5ut)oIen, ging er gegen mir gum XifdC; §u, unb reid^te ein

irben Pfennig = §dfe(ein in ber §)anb bar, aU \d) mir

mol einbilben !onte, marum er Mme? nam bertjatben bie

Spanne, unb go§ if)m feinen ^afen ooß, e^ er ^iefd^;

§lc^ t^reunb, fagte er, um §er^bruber§ mitlen
gebet mir and) jueffen! ^a er folc^e§ fagte, ging

mir§ bur(^§ §er|, unb befanb, ha^ e§ §)erpruber felbften

mar, ic^ mdre bet)na()e in £)i)nma(|t gefunden, ha id) i^n

in einem fo elenben ^tanh falje, bodC; er^icit id) mid^, fiel

it)m um ben §aU, unb fa|te tfju ju mir, ha un§ ban

bel)ben, mir au^ SJ^itleiben unb iljm au§ greube, bie

fingen nbergiengen.

Jla» XXVI. QTapita.

^er^bruberg elenben Seben§ ßuftanbe^ 33ege6eul^dt.

Jl
I^S^fre unöerfe^ene ^ufontmenfunfft niad^te, bag mir

1| 1 faft meber effen nod^ trincEen fönten, nur fragte einer

ben anbern, mie e§ i^m ergangen, fint mir ha^ le^te

mal betjfammen gemefen, bieUjeit aber ber 2Birt() unb
§au^!nec^t ftet§ ab= unb jugiengen, fönten mir einanber

nic^t§ üertrdutid^e^ erhellten, ber SBirtI) munberte, ha^ id)

einen fo taufigen ^^ert bet) mir tibte, ^d) aber fagte, fotc^e§

fet) im ß'rieg unter rec^tfd^affenen ©otbaten, bie Same-
raben mdren, ber S3raud^. ®a id^ auc^ öerftunb, ba^ ftc^

^er|bruber bi^^er im @^itat auffge^atten , öom ^Itmofen
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fid^ nnaf)xet, unb feine Söunben Iteberttc^ öevbunbeit

lüorben, bingte id^ bem Wixt^ ein fonberlic^ (Stubtein

ab, legte §erprubern in ein ^^ette, unb lieg il)m ben

beften &unb = 9lr|t fomrnen, ben id^ I^aben fönte, mie aud^

einen 8(f)neiber unb eine 9laf)ertn, i^n §u!(eiben, unb \)tn

Saufen an% ben B^^^en juäieljen; id^ I)atte [480] ch^n

biejenige ^u^Ionen, fo Otiüier einem toben ^uben au^

bem 9Äaut belommen, bei) mir in einem @drfet, biefelbe

fd^üig ic^ auff ben Xif(^, unb fagte, bem ^irtl) §u (^ti)bv,

§u §erprubern: @c^au trüber, ha^ ift mein @elb, ba§

tüitt id) an bii^ menben, unb mit bir üecjeljren; bat»on

ber Söirtf) un§ mo( auffmartete , bem S3arbier aber miejs

id^ htn 'knbin, ber auc^ bef^ bebeuteu ^^uben gert)efen,

unb ungefd'fir 20. X^aler tuertf) mar, unb fagte: 23eil id^

mein menig (^elb, fo ic^ ^dtte, öor un§ ^ur 3e^tung, unb

meinem (Samerab gur fleibung auffmenben mufte, fo motte

i(fl i^m benfeXben ^ing geben, mon er befagten meinen

Somerab in 33dlbe öon Öirunb aufe baöor curiren motte,

beffeu er bau mol aufrieben, unb feinen beften %Ui^ ^nx

(£ur anmante.

5l(fo ]3f(egte iä) .§er|brubertt, mie meinem aubern

^d^, unb ließ itjm ein fd^tec^t Meiblein öon grauem Xuc^

ma(^en, §ut)or aber ging id^ ^um Sommanbanten megen

beß ^affe», unb jeigte it)m an, bofs x<i) einen iihd^

befc^abigten ©amerab angetroffen bdtte, auff ben motte ic^

märten, biß er öottenb tieitete, hau i^n hinter mir jutaffen,

getraue id) bei) meinem Üiegiment nic^t guöerantmorten

;

ber ©ommanbant tobte meinen ?5ürfa^, unb gonnete mir

gubteiben, fotang id^ motte, mit fernerm 5tnerbieten, \van

mir mein ßamerab mürbe fotgen !6nnen, ha^ er un§ bet)be

at^ban mit genugfamen ^^Saß t)erfet)en motte.

®emna$ idf) nun toieber gu |)erprubern fam, unb

attein neben feinem Sette bet) i'^m faß, bat ic^ it)n, er

motte mir unbefc^mert er^etiten, mie er in einen fo orm-

feetigen Staub geratt)en mdre? ban id) bitbete mir ein,

er mogte öietleidjt mid^tiger Urfad^en, [481] ober fonft

eine§ Uberfet)en^ ^atber, öon feiner öorigen ^ignitdt üer=

ftoffen, unrebtid^ gemad^et, unb in gegenmdrtig @tenb ge=

fe^t morben fei)n; (Sr aber fagte: ©ruber bu meift, baß
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\ä) beS ÖJvafeu üou ÖJ6^ fac totum uub allerliebfter ge=^

^eimfter greunb geiüefen, ^tugeGeii ift bir auc^ gnugfam

befant, wa^ bie üertütc^ene Sampagne unter feinem &t^

mxaiat unb (Sommanbo tior eine ungtudlic^e (Snbfc^afft

^rreic^et, inbcm mx nid^t allein \>k ©c^Iac^t be^ SSitten=

ttJe^er üertoren, fonbern noc^ barju ba§ belagerte ^re^fac^

^ueutj'e^en nid^t üermogt l)aben: SBeil han nun be^Ujegen

|itt unb lüieber üor aöer 2Be(t fetjr ungteic^ gerebet tvkh,

pmaten mot^ermelter ßJraf, \id) jutieranttn orten, nac^

^ien citiret lüorben, fo lebe ic^ bet)be§ öor Sc^ant unb

dox^t, freljlüittig in biefer ^JÜbere, unb luuufd^e mir offt,

entmeber in biefem (SIenb ^ufterben, ober boc^ menigft

mic^ fotang tierborgen ju^alten, bi§ me^r - n)o(befagter

^raf feine Unfc^ulb an STag gebrad;t, \>an foöiet ic^ \x)t\%

ift er bem 9i6m. ^difer allezeit getreu getüefen, ha^ er

aber biefen üeriuic^enen (Sommer fo gar !ein ÖJtücf ge=

^abt, ift meinet @rad)tcn§ mtijx ber ©otttic^en SSorfe^ung

(aU loetd^er hk Siege gibet iuem er mü) aU be§ ÖJrafcn

Uberfetien bet)jumeffen.

^a mir ^retifad^ juentfe^en im äBerd maren, xmh

ic^ fa^e, ha'i^ eä unferfeit» fo fd^Idfferig Ijerging, armirte

id^ mi(^ felbft, unb ging bergeftatt auff bie @c^ipruc!e

mit an, aU ob ic^§ allein (jdtte ooKenben motten, bo c§

boc§ bamal^ meber meine Profession nod^ (Sd^utbigfeit

mar; id^ t|dt§ aber htn anbern jum ©i^empet, unb mcit

mir ben vergangenen 8ommer fo gar nic^t§ auggericfjtet

()atten, motte mir ha^ (3iM, ober oietme^r ha^ Ungluc!,

i>a^ xd)^ unter hm [482] erften ^(ngdngern bem f^einb ami)

am erften auff ber ^rude ha^ 2Seife in ^ugen fa'^e, ha

e^ hau fc^arff ^erging, unb gteicf^mie ic^ im Eingriff ber

erfte gemefen, atfo marb icl), ha mir ber granjsofen unge-

ftummen ^nfe^en nic^t me()r miberftnuben , ber atterte^te,

iinb !am bem ^^einb am erften in bie§dnbe: id§ em))j?ng

jugteic^ einen (Sdjug in meinen rechten %xm, unb hm
anbern in (Sc^endfel, olfo ha^ iii) meber augreiffen, noc§

meinen ®egen metjr gebraud^en fönte, unb a(§ bie ©nge

beB Ort§ unb ber groffe (Srnft nic^t jutieg, üiet üom
Ouartier geben unb nehmen ju^artementiren , !riegte ic^

einen ^ieb in ^o^ff, baöon ic^ juboben fiet, unb meil

Grimmeishausen, gimpL 24
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\6) fein ge!(eibet tuav, üou ctlidjcn in ber gnri an^ge^

gogen, nn'b Dor tob in 9l^ein gOüorffcn toarb. ^n folgen

Siot^en fc^rt)e ic^ p ÖJott, nnb ftellctc oUe^ feinem ^ei=

ligen SBiUen ^eini, nnb inbeni ic^ nntei-f(f)iebli(^e Öie-

Inbbe t^dt, f|)ürete ic§ an(^ feine §n(ffe, ber 9i(}ein tnarff

niic^ an Sanb, aütüo id) meine SSnnben mit Tlo^ t)er=

fto|3ffte, nnb obgJnar id) bel)nalje erfror, fo t)erf))nrte id^

jebo^ eine abfonberlic^e strafft baüon gnfrid^en, maffen

mir ÖJott ^alff, ba^ id; (gioar jdmmertid) üermnnbet) jn

etlichen SJiarobe - ^riibern nnb ©olbaten SBeibern tarn,

bie fdmtlid^ ein äRitleiben mit mir tiatten, ob^mar fie

mid^ nid)t !anten. ®iefe üer^tneiffelten bereits an einem

glndtic^en @ntfa| ber SSeftnng, ba§ mir loefier ttjdt aU
meine SBnnben, fie erqnidten nnb befleibeten mid; bei)

ifjrem f^-enr, nnb et) id) einmenig meine SBnnben Derbanb,

mnfte id) fetjen, ha^ \id) bie Hnferige jn einem f^ott^

ticken Stb^ng rüfteten, nnb bie Sad)t tior üerloren gaben,,

fo mic^ trefflic^ fc^mer^ete, refolöirte ber^atben bei) mir

fetbften, mic^ nie4483]manb jnoffenbaren , bamit id) mic^

Ifeinen (5|)ott§ t^ei(t)afftig madjte, maffen id) mid) gu

etlid^en Öefc^dbigten üon nnfrer Slrmee gefettet, tveid)^

einen eigenen g-elbfc^erer be^ fid) Ratten, benen gab ic^

ein götben ®reu|tein, ha^ id) nod) am ^aU baüon ge=

brad^t, üor meld)e§ er mir hi^ ^ie!^er meine SSnnben

Derbnnben. ^n fotc§em ölenb nun, mertl^er @im:ptici,

l^ab id^ mid^ bi^^er bet)otffen, gebende mid^ aud) feinem

SJZenfc^en jnoffenbaren, bi^ id^ guoor fc^e, mie be^ trafen

Hon ^6^ feine <Bad)^ einen Stn^gang gcminnet. Unb
bemnac^ id) beine (5)utt)er^ig!eit nnb Xrene fe^e, gibt mir

fotd)e§ einen groffen Xroft, ha^ ber liebe ^Dtt mid)

noe^ nic^t t)ertaffen, maffen id^ l)eut morgen, at§ ic^

au^ ber grnt)meffe !am, unb bid^ t»or be^ ßommanbanten

0uartier fte^en fat)e, mir eingebitbet, (^Dtt t)dtte bid)

anftat eineö ©ngetS ju mir gcfd)idt, ber mir in meiner

Strmfeeligteit §ut)ntff fommen folte. ^d) troftete §er^=

brubern fo gut id) !onte, nnb tiertraute i^m, ba| ic^

noc^ met)r ÖJetb ^dtte aU biejenige 2)u|)tonen bie er ge=

fe^en, metd^eS aßeS §n feinen 5)ienften ftünbe; unb inbem

erjetjiete id) il)m and^ £)tit)ier§ Untergang, unb mag ge=
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ftalt ic^ feinen %oh rdd^cn muffen. 2BeId^e§ fein ©emut
bennaffen erquicfte, alfo baß e§ i^m and) an feinem Seib

mol juftatten !am, geftalt e§ fic^ an allen SSunben tdglid^

mit i^m befferte.

I
S5tt^ fünfte SSu^.

@inr)aa beg V. «uc^§.

1, Sßte ©im^IiciuS tin piger loirb, unb mit bem §cr^s

Bruber trauen geltet.

2. ©im|}liciug &e!e|rt fid;, nad;betn er juttor Don bem
Seuffel er|d;i"üdt tuorbeu. [484]

[
3. 3Bie betjbe f^reimbe ben Sßinter l^inbringen.

4. äBaömaffen §er§biuber unb ©im|)Iiciug abermal in

^rieg, unb Uneber barau^ fommen.
5. ©im^Iiciuö laufft 33üten=tüeiB, unb Dernimt in ©eftalt

3}krcurit bon bem ^cöe, \va§> er etgentlid^ lüegen be§ Ärieg§ unb
g-riebenö im ©inn ^abe.

6. ©rse^lung eineg ^offen, \>in ©im^Iicius im ©aurbrunn
angefteliet.

7. ^er^bruber ftirbt, unb ©im^üciuS fAngt toieber an jubulen.

8. ©im^Iiciug gibt fic^ in bie jtoet^te (S^e, l^at beren balb

fatt, trifft feinen KnÄn an, unb erfÄ^ret, tuer feine ®Itern geinefen.

9. SBeld^er geftalt il^n bie ^inb^loel^e angeftoffen, unb tt)ie

er iüieber gu einem ^ittoer irirb.

lu. 9teIation etlicher 33aurö(eute, bon ber Jt)unberbam
3}iummel-©ee.

11. ©ine unerl^iV-te S)andfagung ^im^ Patienten, bie be^

©im^Iicio faft ^eilige (Gebäuden i)crurfac^et.

12. äßie ©im:>)(iciuö mit ben ©t;l^i^i§ in taä Gentrum
iterrÄ fA^ret.

13. S)er ^vin^ über ben 3Jlummet'©ee ergel^tet bie Strt unb
\>a^ ^crtonuneu ber ©Ij^ji^orum.

14. SBaö ©im^liciug ferner mit biefem f^ürften unterluegg

bifcurirt, unb toag er bor öertounberlid^e unb abentl^eurlid^e

©ad^en bernommeu.
15. äi5a§ ber 5ibnig mit ©im^Iicio, unb ©im^Iiciug mit bem

^6nig gerebet.

16. ©tlid^e neue 3^itnngen auf; ber Sieffe be^ unergrünb*

liefen aJieerö d)lax bei ^m, ober ba§ friebfame ftille 9Jleer

genant. :.

24*
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17. 3uröc!i'Äife a\i^ bem 9Jitttettl^ett ber ®rben, felfeame

(MUen, SitfftgebÄu, ©alenber, unb gemachte Bedien o^n ben 2Birt^.

18. ©im^ticiuö berjettet feinen ©aurbrunn an einem un=
vec^ten Dvt.

19. ©tivaö toenißä t)on ben Ungarifd^en SSBibertÄuffern, unb
il^rer 3lrt i^nfeben.

20. ^hit in ficb einen fttrtjniciligen ©^ajirtocg, bom ©d^toav^:
lualb bi^ nacb 9Jioäcau in Sieuffen.

21. 9ßte eö ©im^licio treiterö in ber 9}loäcau erging.

22. ©urc^ tüa^ bor einen naiven unb luftigen 2Beg er tüieberum
l^eim gu feinem .^ndn fommen. [485]

23. ©im^Iiduß ge^et in fic^ felbft, betrachtet fein b6fe8
unb mi'il;fameö 2thm, unb beffert fic^.

21. aßarum unb n)erd>er geftatt ©imjsliciuä bie 3BeIt hjieber

ucrlaffen, ibr abgefaget, unb Urlaub gegeben ^abe.

?0tt8 I. ©apitcU

Söie ©im^liciuö iin ^ilger iüirb, unb mit bem ^er^brubcr
tüallen geltet.

^f|§(c^bem |)crpruber lieber atterbing^ erftdrdt, unb an

t[I feinen SSunben geleitet tvax, oertrauete er mir, ba^

er in ben ^oc^ften ÜZot^en eine 2Saüfa{)rt m6) (Sin-

ftbten ^utl^un getobt; SBeil er ban je^t oi)n \>a^ fo na!^e

am @c|tt)e{^^erlanb mdre, fo roolte er fotd;e öerric^ten,

unb folte er auc^ ba()in bettlen! SDa§ mar mir fe^r an=

genehm jul}6ren, berl^alben bot tc^ il^m @etb unb meine

^efeßf^mfft an, ja i^ molte gleich gmeen ^(e^per fauffen,

auff fclbigen bie 9ieife juüerric^ten ; nid^t jmar ber Ur=

fa(^e, ha^ mid^ hk 5(nbarf)t bargn getrieben, fonbern bie

^Ijbguofifc^afft , aU \)a^ einzige Sanb, barin ber liebe

^-rtebe no(^ grunete, ^ubefe^en: (So freuete mic^ anä) nic^t

loenig, baf? id^ bie 65e(egen()eit t^atte, |)erprubern auff

fotc^er 9tdtfc jnbienen, maffen ic^ t^n faft ^ol^er aU mid^

fetbft (tebte; @r aber fd^Iug bet)be§ meine §ülffe unb

meine ÖJefeßfc^afft ab, mit SSormanb, feine 2öaIIfa!^rt müfte

jufufi, unb bargu auff ©rbfen gefd^e^en; @oIte id^ nun
tu feiner ©efettf^afft fe^n, fo mürbe ic^ il)n nid^t allein

an feiner ?(nbacf)t öerl^inbern
, fonbern auc^ mir fctbft

m^tn feinet (angfamen mütifeeügen @ang§ groffe Unge^

(cgenl^cit aufflaben. ^aö rebete er aber mirf; [486] üon

t^m ju fcöicben, mei( er fid^ ein ©emiffen mad^te, auff
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einer fo l^eitigeit Sfldife öon bemienigen ÖJelb iujel^rcit,

bag mit SKorben unb Stauben erobert luorben; über ^a^

motte er mid^ auc^ nid^t in aüjugroffe Unfoftcu bringen,

unb fagte unüeri)oten, t)a% id) bereits nieljr bei) il)jn gc*

t^an, iueber idi) fc^ulbig geftjefen, unb er juermibcrn ge*

traue, t)ieruber geriet^en tvit in ein freunblid^ ÖJegdnde,

i>a^ mar fo lieblich, ba§ id^ bergteid^en nod^ niemals §abc

tioren "^abern, ban mir brachten nic^t^ anber§ bor, aU
boB jeber fagte, er ^tte gegen bem anbern nod^ nid^t

getrau, ma§ ein greunb bem anbern tl)un fotte, ja bc^

meitem hk ßJuttl^aten, fo er üom anbern emipfangen, nod^

nit rottt gemad^et. ©otd^eg alleg aber motte \t)n nod^

nit bemegen, mic^ Dor einen Ütdi^geferten jugebutben,

bi6 id^ enblid^ merkte, ha^ er bei)be§ an Otit)ier§ ^elb

unb meinem gottlofen Seben ein @!et batte, berijatben

be^atff ic^ mi^ mit ßügen, unb überrebete if)n, ha^ mic§

mein S3e!e5rung§ - SSorfa^ nad^ ©infiblen triebe, folte er

midC) nun tion einem fo guten SßercE abtialten, unb id^

baruber fterben, fo mürbe er§ fd^merli^ öerantmorten

!6nnen. §ierburd^ perfuabirte 16) il)n, ha^ er gutieg, ^n
tjeiügen Ort mit i^m jubefuc^en, fonberlid^ meit id^

(miemol allc§ erlogen mar) eine groffe Sfleue über mein

bofeö Seben t»on mir fc^einen tiefe, at§ 16) \^n hau au^
überrebete, \>a^ i(^ mir fetbft gur S3uffc auffgetegt r}dtte,

fomot aU er auff ©rbfen nadfi ©infibten jugetjen.

2)iefer Qaud mar !aum oorbet), \)a gericttjen mir

fd^on in einen anbern, \)an ^er^bruber mar gar ju gc-

miffentjafft; er motte !aum jugeben, \)a^ iä) einen $afe

tiom ©ommanbanten nam, ber nad^ meinem [487] 9legiment

tautete: SSa§, (fagte er) traben mir nit im @inn, unfer

Seben gubefferu, unb naäj (Sinfibten juge^en? unb nun

fi^e um ®otte§ mitten, bu mitft ben Anfang mit 93etmg

mad^en , unb ben Seuten mit gatfc^t)eit bie Stugen Mx-
fteiben, mer mid^ nor ber SBett öertdugnet, ben mÜI id^

aud^ öor meinem ^^imtifd^en SSater öertdugnen, faget

(Xt)riftu§! 2Ba§ fci)nb mir nor Hersagte SO^autaffen? ^an
atte SJldrt^rer unb S3e!enuer ®t)rifti fo get^an t)dtten, fo

mdren menig Zeitige im §immet! Safe un§ in (JJotteS

9flamen unb @ct)u^em^fet)tung gelten motjin nn^ unfer
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Zeitiger SSor)a| unb 99egterbett ijttttreiBen, unb im übrigen

^Ott tüalten, fo tüirb un§ ©Ott fc^on ijinfu^rett mo
unfere @eelcn 3liu^e finben; %U ic^ i^m aber öorl^ielt,

man ntüfte ßiOtt ni^t tierfuc^en, fonbern fic^ in bie 3eit

fd^icfen, «nb \>k ^Rittet gebronc^en, beren tüir nic^t ent^

beeren !6nten, üornentlid^ tüeit ha§> SBatlfa^rten geijen be^

ber ©olbatefca ein nngetüo^ntid^ S)ing fet), nnb man mir

unfer SSor^aben entbetften, e^er üor 5Infereiffer aU ^itger

gCi^alten mnrben, 'ba^ nn§ ban groffe Ungetegent)eit unb
ßiefa^r bringen ^onte, ^umalen aud^ ber ^eilige Stpoftet

^autn§, bem mir nod^ be^ meitem nid^t guöergleid^en,

fid^ munberlid) in bie ßeit unb ©ebrdud^e biefer SBett

gefd^idet; Siefe er enbtic^ gu, ha'^ i^ einen ^afe befant,

nad^ meinem 9fiegiment ^ngef)en, mit bemfelben gingen mir

bet) S3efd^Iieffung be^ Xtfox^ famt einem getreuen SSeg--

meifer auf? ber ©tat, aU motten mir nad^ S^totmeit, manbten
un§ aber !ur^ burd^ Sieben - Sßege , unb famen nod^ hk-
ftibige 9^ad^t über bk (Sc^mei^erifd^e (S5ren|e, unb ben

folgenben 9Äorgen in ein ®orff, allba mir un§ [488] mit

fd^mar|en langen StodEen, ^itgerftdben unb Stofenlrdn^en

monbirten, unb ben 93otcn mit guter ^egatjtung mieber

gurud fd^idten.

^a§ Sanb !am mir fo fremb öor gegen anbern

Xeutfd^en Ödnbern, at§ man id^ in S3rafilia ober in G^ina

gemefen mdre, ba fa'^e id^ hk Seute in bem ?}rieben :^anblen

unb manbten, bie 'BtäUt ftunben öotl SSie'^e, ^k ^aurn-
§6fe tieften öott §uner, @dn§ unb @nten, bie ©traffen

mürben fidler üon ben Üidifenben gebraud[)et, bie 2Birt^§=

^dufer faffen \)oU Seute bie fidC) tuftig mad^ten, ha mar
gan| feine ?5or(^t Dor bem f^einb, feine (Sorge öor ber

Pünberung, unb feine 5lngft, fein (S5ut, Seib noc^ Sebcn

guüertieren, einjeber tebte fidjier unter feinem SBeinftocE unb

Seigenbaum, unb §mar gegen anbern Xeutfc^en Sdnbern

gurec^ncn, in tauter SßoHuft unb ?}reube, atfo, ba^ ic^

biefeg Sanb t)or ein irbifd) -ißarobiS tjiett, miemotn e§ öon

3trt rau^ genug gufein fd^iene. S)a§ machte, ta^ id^ auff

bem ganzen 28eg nur t)in unb !^er gaffte, man l^ingegen

|)er^bruber an feinem Sftofenfran^ betete, befemegen id^

mand^en ?5it| befam, hau er motte ^ben, id^ fotte, mie
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et, an einem 8tnc! beten, iueld)e§ iä) ahet ntc^t ge=

töo^nen !onte.

3u 3«^f^ ^«ttt er mir rec^t I)tnter bte 53riefe, nnb

büljero fagte er ntir bte 5Bai*i)cit and) am trocfnefteu

l^eraul, ban al§ nur jn (Sd^affjanfen (attmo mir bte güffe

non ben (5rb)en fe()r mef) t^ten) bie noric^e ^la^i ge=

f)cr6eri]et, nnb id^ mic^ ben fimfftigcn %ao^ mieber auff

ben (Srbfen ^ncjeficn for(^tete, licj? ic^ fie foi^en, nnb tijat

fie iüieber in bie Sc^nlje, begtüegen ic^ ban mol jufn^

nac^ Snxci) gelangte, er aber ge()u6 ftc^ gar nbel, nnb

fagte ^n mir: ©rnber, bn ^aft groffe [489] Ö5nabe tion

(Sott, ha^ 'on unangefen ber ©rbfen in ben S^^n^en,

t)annod) fo tDot fortfommen fanft; ^a, fagte irf), liebfter

§erprnber, \d) ijahc: fie gelocht, fonft ptte iä) fo W)eit

nic^f branff ge|en !6nnen; tld) ha^ Öiott erbarme, ant=

lüortete er, mag ^aftu get^an? bn I}dtteft fie Heber gar

au^ ben ^djiüjcn gelaffen, "man hn nnr bein ®ef^6ttc

bant't treiben mitt, ic^ mnJ3 forgen, bag ÖJott bic^ nnb
mid) ^ngleicf) ftraffe; ijalt mir nic^t» oor nngnt 33rnber,

tDon id) bir ang briiberüd^er QkU ^entfd) Ijerang fage,

mk mir§ nm§ |)er^ ift, nemliif) bif^, ia^ \d) beforge,

mofern h\i h\d) nic^t anberft gegen @5ott fd^ideft, e§ fte^e

bcine 8eetigfeit in ijbd)]kx gefa^r, id) üerfidfiere bid), baji

\d) feinen SO^enfdjen melir liebe, al§ zbtn bic^, (dugne aber

and) nit, ha% mofern bn h'id) nit beffern luürbeft, id) mir
ein (SeU)iffen mad)en mnfj, fötale Siebe §n continuiren.

^d) uerftumte uor Sc^rcden, bafs id) mid) fc^ier nit mieber

«r^oten lonte, ^nte^t bclonte id) if)m frei), baf3 id) bie

^rbfen nit ang ^Inbad^t, fonbern allein if)m ^n gefallen

in bie Sd^n^e get^an, bamit er mid^ mit i^m auff bie

Mife genommen Iidtte. 'äd) 33rnber, antlDortete er, id)

fer)e, ba^ bn rntit oom SBeg ber 8eeiig!eit bift, mangteid)

bie ©rbfcn nit lüdren, @Dtt oerlei^e bir ^öeffernng, ban
o^n biefelbe tan nnfre ?5rcnnbf(^afft nid^t befielen.

.^on biefcr Stit an, folgte id) d)m tranrig nad), aU
einer ben man ^nm @atgen fnf)ret, mein ÖJemiffen fing

an mid^ jubrnden, nnb inbem id) allerlei) Öiebandcn machte,

ftelleten fid^ alle meine ^ubenftnde öor ?(ngen, bie id)

mein Sebtag je begangen, \>a beWogte id) erft bie üertorne



376 ^e^ 2lbcnt^eurl. eini^riciffimi

Uttfd^utb, bie id^ oug bem SBalb gebracht, unb in ber
SBcIt fo öietfoltig öer=[490]fc^er^t ijotte, xmb mag meinen
Jammer öermel^rete , mar hkk^, hai ^erpruber ni^t
uictntel^r mit mir rebete, unb mid^ nnr mit @euff^en an=

fc^auete, melc^c^ mir nid^t anberg t)or!am, aU ijattt er

meine ^erbamnn^ gemnft, nnb an mir bejammert.

^aö IT. (Jlapittl.

^im^ltciuS belfel^rt fid), nad;bem er juöor i>on bem Xni^d erfd^r^cft

Sorben.

^ Dieser geftalt langten mir jn ©infibten an, nnb famen
J^eben in hk .^ird^e, aU ein ^riefter einen S3efeffenen

ejorcifiret, ha^ \mx mir nnn and^ etmaS nene§ nnb
fet^amg, beromegen tie^ ic^ $er|brnbern !nt)en nnb beten,

jo^ (ang er mogte , nnb ging I)in , bie[em Spectacul an^
«^•iirmi^ gnjnfel^en; 9J[ber id^ ^aik mid^ !anm eintuenig

gcndl^ert, ha fd^rie ber bofe ßJeift aug bem armen fEfttn-

fc^en: D^o, bn ferl, fd^Idgt bic^ ber §aget and) l^er?

\d) !^abe öermeljnt, bid; ju meiner §eim!unfft ht\) bem
Dliüier in nnfrer r)6ßij^en 3öoI)nnng anzutreffen, fo fe^e

id) mol, bn ia]i hid) l^ier finben, bn e'fiebred^erifd^er mor*
berifd;er §urcn = ^as^i^ . barffft bu bir mol einbilben, nn§
juentrinnen? i^r Pfaffen, nemet i^m nnr nid^t an,

er ift ein ÖJteigner unb drger Sügner aU id), er fo|)^)t

ftc^ nur, unb f^jottet bel)be§ (^Ott unb ber Sieligion

t

2)er Exorcist befallt bem ©eift jufc^meigen, meit man i^m
aU einen @r^ = Sügner o!^n ba§ nidit glaube; ^a ja,

antinortete er, fraget biefe^ au^gefprungenen 9JJ6ndj§ Sftdigge-

feHen, ber mirb euc^ mot ergc^Ien tonnen, ta^ biefer

Atheist fidO nit gefc^euet, bie ©-rbfen gufod^en, auf meieren

er liicljer juger}en Derf^rod^en. ^d) loufte nit, ob id^ auf

bem ^oj)ff ober güffen ftunb, ba idj biefe^ atte^ f)6rete,

unb midj jebcrman anfalle; §(bcr [491] ber ^riefter

ftraffte bcn @eift, unb machte if)u ftiKfd^roeigcn, !onte i^n

ober beufelben Xag nid^t auftreiben, ^nbeffen !am $er|=

bruber auc^ tjerju, al«^ id; eben tior 5(ngft met)r einem

Xoben otg ßcbenbigen gteid; fatje, unb jmifdjen Hoffnung
unb gurd^t nid^t mufte, maS id) tf}un folte, biefer troftete

mid^ fogut aU er fönte, öerfid^erte barneben bie Umftcl^enbc,

I
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unb fonberlic^ bie Patres, ba§ i(^ nteiu Xagc nie !ein

SJ^onc^ getüefen, aber lüot ein ©otbat, ber öieüeid^t ntel^r

SBofeg aU ÖJuteö getljau I)aben mogte, fagte barneben,

ber Xeuffet tüdre ein Sügner, tüie er ban aud^ ha^ öon
ben ©rbfen öiet arger genrac^et f)dtte, aU e§ an fic^ felbft

njdre; id^ ober mar in meinem @emüt bermaffen öer*

tüirret, ha^ mir nic^t anber§ mar, aU ob iä) allbereit

bie ^üttifd^e $ein felbft empfdnbe; 5llfo bag bie ©eift*

(id^en genng an mir jutroften l^atten, fie öermal^nten mic^

jur Seichte uub (Sommnnion, aber ber ÖJeift fc^rie abermat

au§ bem S3efe[fenen: ^a ja, er mirb fein beichten, er

mei§ nic^t einmal ma§ beid^ten ift, nnb gmar ma§ mottet

ilir mit iljm mad^en, er ift einer ^e^erifd^en 5(rt, unb
un§ juftdnbig, feine ©Item fel)n me^r SBibertdnfferifc^ al^

©aloinifd^ gemcfen :c. SDer ©jorcift befahl bem ßJeift

abermal ftitt gufc^meigen, nnb fagte gn i^m: @o mirb

\>idß nur befto me^r üerbrieffen, man bir ha^ arme ver-

lorne ©d^dfflein mieber aug bem Stachen gebogen, unb ber

^erbe 6^|rifti einüerleibet mirb; baranff fing ber Öieift

fo graufani an ^ubriiHen, ha^ e^ fc^rocftid^ ^u^oren mar.

5(n| meld^em greulid^en ©efang id^ meinen groften Xroft

fdjD^ffte, ban \d) gebadite, man iiÜ) feine ©nabe tion ®ott
meljr erlangen !6nte, fo mürbe fic^ ber ^euffel nic^t fo

übel gegeben. [492]

Söiemol id) mic§ bamal^ anff bie ^tiä)it nid^t gefaft

gemad5)et, anc^ mein Sebtag nie in Sinn genommen ju*

beidjten, fonbern mid^ jeberjeit au^ (B6)am baöor ge-

fürchtet, mie ber Xenfel dorm ^eil. G;ren^, fo em^fanb id^

jebod^ in felbigem Slugenblid in mir eine fold^e 9fleue

über meine ©ünben, unb eine fold^e S3egierbe §ur ^uffe
unb mein Seben jubeffern, ba^ id) alfobalb einen S3eic^t*

öater begehrte, über meldier gel)lingen 93e!e:^rung unb
SBeffernng fid^ ^er^brnber l)6d)lid^ erfreuete, meil er mar*
genommen nnb mol gemuft, ba^ iii) bi^^er nod^ feiner

Stcligion bel}getljan gemefen, bemnad^ befante id^ mic^

üffentlid^ §u ber eatl)olifd)en ^irdie, ging jur S3eid)te, unb
commnnicirte nad^ empfangener ^Xbfolntion; SBorauff mir
ban fo leidet unb mol umg $er^ marb, ba^ \ä)§> nic^t

angf^red^en !an, unb mag ha^ termunberlic^fte mar, ift
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btefe^, \)a^ inic^ ber (^eift in bem ^öefefferten fürterl^in

gufrteben tte^, H er mir bodf} üor ber 53eic^te unb z\bso*

lution unterfd^iebtic^e 53iibenj'tucfe bte tc^ begangen ge'^abt,

fo eigentlich üorgettjorffen, oI§ )van er anff fonft ni(^t§,

aU meine ©iinben an^nntercfen , befteUet gemefen mdre;

bod^ glaubten iJjm at§ einem Siigner bie ^^^^o^'^r ni(^t§,

fonberüc^ Voeit mein erbarer ^itger^abit ein anberä t)or

bie fingen ftellete.

2öir nerbtieben öiergeljen ganfeer Xage an biefem

gnabenreic^en Ort, aKmo iii) Ö5ott nm meine ©efe^rung

bancfte, unb bie Söunber fo allba ge[(^e!^en, httva<i)tek;

njetc^e§ aKe§ mi(^ ^u ^imlid^er ?tnbac^t unb Ö)üttfeetig!eit

rei^ete, bod^ nia^rete fotc^eS aud^ fo lang at» e§ mogte;

ban gleidf)rt)ie meine S5e!e'^rung i|ren Urf^irung nid^t au^

Siebe §u [493] (35ott, genommen: fonbern au^ 5(ngft unb

f^urd^t ticrbamt ^umerben; atfo marb id^ and) nad) unb

nad^ rt)ieber gan| tau unb trag, Wtü idj aUmdblid^ bef?

8d^redfen§ berga^, ben mir ber bofe ^^einb eingejaget ^ttc;

unb nad^bem mir hit 3^e(iquieu ber ^eiligen, bie Ornat, unb

anbere fe'^en§mitrbige Badjen bef3 @otte§I)aufe§ gnungfam

befd^auet, begaben mir nn^ nad) ^aben, aKborten öoltenb^

au^^utrintern.

jDaa III. Ölrtpitfl.

2ßte be^be ^reunbc ben 2Bintcv l^inbringcn.

J(Ef) bingete bafelbft eine luftige (Stube unb Kammer
oor un§, bereu fidf; fonfteu, fonbcrfid^ (Sommerszeit,

bie ^ab = (^dfte gugebraudf^en ^ftegen; n)etdf;e§ gcmci-

nigtid^ reid^e <Sd^mei^er fel)n, bie met)r f)in5iet)eu fid^ ^n--

erluftireu unb guprangen, aU einiger ÖJebre^eu ^atber ^u

baben; fo üerbingte idj uu§ au^ gWQteid^ in bie ^oft,

unb a(§ ^erfebruber fa^e, bafe \d)^ fo berrtid^ angriff,

t)erma"^nete er midf) ^ur ©efparfamfeit, unb erinnerte mic^

befs langen raupen SBinter^, ben mir noc^ ^uüberfteljcn

fidtten; maffen er nic^t getraue, bafj mein 03ett foireit

^inau^ taugen mürbe, ic^ mürbe meinen Sßorratt), fagte

er auff ben gru'^ting mot hxand)Qn, man mir micber V)on

Rinnen motten, öiet äett fei) haih tiert^n, mann man nur

baoon, unb nid^tS barju t^ue: (£§ ^nU l^tnau^ mic ber
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tftaiic^, unb öer^prec^e nimmerme^v tüteber §u!ommen, 2C.

Hiiff folc^e treuherzige ©rinnerung fottte td^ §erprubcrtt

ittd^t langer verbergen mie reid^ mein Secfel mdre, unb

t)a^ i^ Bebac^t un§ be^ben gute§ baöon guttjun, fintemot

beffen 3In=[494]!unfft unb (Srtrerbung o^n ha^ allc§ (Segens

fo unniurbig nidre, ba^ id) leinen SD^digertiof haxan^ §uer=

iauffen gebadete, unb tranfc^on i(^§ nicfit anlegen n)otte,

meinen liebften ^^reunb auff (Srben bamit juuntertialten,

fo mdre bo(^ billic^, ha^ er gerpruber au^ Otiöier§ Öietb

öergnügt tt)urbe, um biejenige (Sc^madfi, bie er J^iebeüor

t)on t{)m t)or äJiagbeburg empfangen. IXnb bemnad^ id)

mic^ in aller 8i(f)ert)eit gufet^n n)ufte, gog ic^ meine be^be

©caputicr ab, trennete bie ®ucateu unb $ifto(etten f)erau§,

itnb fagte gu ^er^brubern, er möge nun mit biefem @Jetb

Ttarf) feinem S3elieben bif^oniren, unb fotc^e§ anlegen unb

aufetfjeileU; mie er öermetjne, ha^ e§ un§ bel}ben am nü|=

(i(f)ften lüdre.

®a er neben meinem SSertrauen ha§> id} ju i^m trug,

foüiel ®elb fatie, mit lüeld^em ic^ audj oI)n itju rool ein

^imtic^er |)err Ijdtte fei)n tonnen, fagte er: trüber, hn

tt}uj't nic^tg fo lang ic^ bic^ fenne, aU beine gegen mir

iiabenbe Siebe unb Xreue gubejeugen! 5Iber fage mir,

momit t)ermet)nftu mol, \)a^ i(^§> tüieber um bidj merbe

'befdiulben !6nnen? eS ift nidjt nur um ha^ ^elb ^itfEiun,

^an foIc^e§ ift öielleic^t mit ber Qtit lieber ^^ube^^a^Eiteu,

fonbern umb beine Siebe unb Xreue, öornemtic^ aber um
bein §u mir fjabenbeä ^o^e§ SSertrauen, fo nid^t ^uf(^d|en

ift, trüber mit einem SBort, bein tugenbl)afft ©emüt
maciEiet mic^ ^u beinern (Sciaüen, unb ma» bu gegen mir

t^uft, ift me^r ^ubermunbern, aU gumibergelten mügtid^.

D e^rtic^er simpllci, bem bet) biefen gotttofen ßeiten, in

mefc^en bie Söett üoll Untreue ftedet, nid^t in ©inn !omt,

ber arme unb I}od§beb6rfftige ^er^bruber mogte mit einem

fo anfel)nüc^en @tüd [495] Öietb fortgetien, unb i^n anftat

feiner in 9}^anget fe|en; tierfid^ert ©ruber, biefer S3e=

trei^f^um beiner tuaaren ^^reunbfi^afft üerbinbet mic^ me'^r

gegen bir, a(§ ein reid^er ^err, ber mir öiet taufenb

tjere'^rete : Wtin bitte ic^ mein ©ruber, Utih feiber §err,

Ißernjalirer unb Slugt^eiter iiber bein ßietb, mir ift genug,
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hai bu mein ?5reunb bi[t! ^c^ antwortete, tt)a§ njunber=

Itc^e Sieben fet)n ba§, ^od^gee^rter ^er^bruber, er gibt

ntünblid^ juöerne^nten, ta^ er mir öerbunben fe^, unb tuitt

bod^ nid^t batior fe^n, bo| id) unfer ®elb, bet)be§ i^m unb
mir ju (Sd^aben, nid^t unnü^ öerfd^menbe. 5lIfo rebeten

mir bet)berfett§ gegeneinanber Id^^if^ genug, ttjeil je einer

in beg onbern Siebe trundEen trar. 5ll)o tüarb ^er^bruber
gugleid^ mein $offmeifter, mein (SedEetmeiftcr, mein S)iener

unb mein ^err, unb in fotc^cr muffigen 3cit erje^tete er

mir feinen Seben§(ouff, unb burd^ mag äRittel er be^ hcm
trafen tjon (^b^ befant unb beforbert morben, morauff
id^ \i)m. and) er^e^tete, mie mir§ ergongen, fint fein SSater

feel. geftorben, bon mir un§ big^er noc^ niemat foöiel

3eit genommen, unb ha er l^örete, \>a% id^ ein junges

^eib ^u S. ^tte, öermiefe er mir, H"^ id) mic^ nic^t

e^enber gu berfelbigen, aU mit i^m in ha^ @(^mei|erlanb

begeben, bau fold^eö mdre mir anftdnbiger, unb auc§ meine

©^ulbig!eit gemefen. 5)emnod^ id^ mi^ aber entfd^ulbiget,.

ba§ idjl i^n a(§ meinen allerltebften greunb in feinem

©(enb juoerlaffen, ni(^t uber§ §er^ bringen fonnen, bc=

rebete er mic^, ha^ id) meinem äSeib fd^rieb, unb i^r

meine Öielegen^eit gumiffen mad^te, mit SJerfprecCien, mic^

mit el^iftem mieber gu i^r jubegeben, tljdt audf; [496]
meinet langen Slugbleiben§ i)alber meine ©ntfd^ulbigungen,.

ta^ id) nemtid} aller^anb mibriger S3egegnuf|en l^alber,

mie gern ic^ aud^ gemott, mid^ nicfit el^enber be^ il^r ^dtte

einfinben fonnen.

S)ien)eil hau §er^brubcr aug ben gemeinen Leitungen

erfuhr, ha^ e§ um ben ©rafcn öon dJo^ mol ftunbc, fon*

berlic^ i)a'^ er mit feiner SSerantmortung be^ bcr Miferl.

SRajeftdt ^inau§ langen, mieber auf fretien ^yufe !ommen,

unb gar mieberum \>a§ Commando über eine 5(rmee

friegen mürbe, berid^tete er bemfetben feinen 3"Pönb nac^

SBien, fd^rieb aud^ nac^ ber S^ur 93at)rifrf)en Strmee mcgen

feiner Bagage, bie er nod; bort l^atte, unb fing an ju^

ijoffen, fein &lnd mürbe mieber grünen, ber'^otben madEiten

mir ben @d;üi§, !ünffttgen grü^Iing üoneinanber jufdieibcn,

inbem er fic^ ju bcmeltem (SJrafen, id) aber mid) nad) 2.

ju meinem SBeib begeben motte. S)omit mir aber ben=
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^ellben SBiuter nic^t muffig jubrdc^ten, terneten mx üort

Einern ingenieur auff bem Rapier me^r fortificiren, aU
bie Slonige in .*pif|3anieu unb ^^^attcfreici^ tn§ SSercf fe^en

tonneit, barneben tarn ic§ mit etlichen Alchyinlsten in

Äunbfc^afft, bie lt>oItenmic§, roeit fie ßJelb hinter mir niertften,

ÖJotb machen lernen, ba id^ nur ben ißerlag bor^u ^er=

-geben n)otte, unb id^ glaube, fie t)dtten mirf) überrebet,

man i^nen ^er^bruber nid^t abgebancft {)dtte, bau er

fagte : 2öer folc^e Ä'unft fönte, lourbe nic^t fo bettet^fftig

batjer get)en, noc^ anbere um (^etb anfprec^en.

ÖJIeid^rtjie nun ^er^bruber üon i)oc^ermeItem ©rafen

eine angenel)me SBieber-^ntmort unb trefflid^e ^romeffen

•t)on 2Bien an% er^iett, dfo be!am [497] ic^ üon S. feinen

einjigen Suc^ftaben, unangefet)en ic| unterfc^ieblid^c ^oft=

idge iu duplo t)infdE)riebe : 5)a§ machte mid^ unmittig, unb

öerurfac^ete, ba^ id) beufetben g^üfiting meinen 2öeg nic^t

nod^ 2Beftpf)aten antrat, fonbern üon |)erprubern erhielt,

ba^ er mi^ mit i^m nad^ 3Bien nam, mic^ feinet ber-

^offenben ©liicfg genieffen gulaffen; Sllfo monbirten mir

un§ au^ meinem &dh mie 2. S^aöattier^, be^beS mit

:^(eibungen, sterben, 5)ienern unb (^eme^r, gingen burc§

^(Joftanl auff Ulm, aüha mir un§ auff bk ®onau faxten,

unb bon bort au^ in 8. Xagen ju SBien glurfti^ an-

•langeten. 5luff bemfelben 2Beg obferbirte ic^ fonft nic^t^,

aU ba'i^ bie SSeibSbilber, fo an bem Straub mo^uen, ben

ißorüberfaf)renben, fo i^nen jufd^r^en, nic^t münbtic^, fon^

'\)txn f^ted^t^in mit bem ^emeiöt^um felbft antworten,

baöon ein feert mand^ feinet ©infe^ien ^abtn tan.

jDaa IV. (Capitcl.

SöaS maffcn ^er|brubei* unb ©im^liciuö abermal in ^rieg,

unb Jüieber barauf; fommeu.

@ ge^ct mol fcl|am in ber berdnberti^en Söett ^er!

an pfleget jufagen: 2öer atle§ müfte, ber
mürbe balb rei^; ^c^ aber fage: 2öer fic^ att=

meg in W Qdt fcfiiiien fönte, ber mürbe batb groß unb

mdc^tig. äRand^er (Sc^inb^unb ober Bä^ahf^aU (ban biefe

hct)bt ©^reU'Xitut merben ben ©einigen gegeben) mirb

mot balb reic^, meit er einen unb anbern SSortljet mei§
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unb gebrauchet, er ift aber barum ni^t gro§, fonbern ift

unb öerbleibet t)ietmal§ üon geringrer sestimation, a(§ er

guöor in feiner ^rmut^ n^ar; 2Ber fic^ aber njei| grog
unb mächtig 5U= [49 8]machen, bem folget ber 9leic^tt)um

auff bem gu^ nac^. ^a§ ßjrüd, fo 9Jlac^t unb 9^eic^t{)um

gugeben pfleget, blicfte ntic^ trefftid; ^olbfeelig an, unb gab
mir, nac^bem ic^ ein Xag ober aä)t §u SBien gemefen,

Gelegenheit genug an bie ^anb, ol)n einzige SSertjinberungen

ouff bie ©taffein ber ^olieit gufteigen, iä) t^dt§ aber

nid^t, SBarum? ßä) ^alte, meil mein fatum ein anber§

befd^loffen, nemlid^ baSjenige, baljin mid^ meine iatuitas

leitete.

2)er ßJraf üon ber Sßa^t, unter beffen Sommanbo
ic^ mid^ l^iebeöor in 2ßeftpl)alen be!ant gemacht, tvax eben

aud^ gu SSien, al§ ic§ mit §erprubern l)in!am; biefer

loarb bei) einem ^anquet, ha fid) ticrfd^iebene Miferlid^e

^iegSrdtlje neben bem ßJrafen üon (^ö^ unb anbern me^r
befanben, aU man t)on aÜer^anb fel^amen ^o^ffen, un=

terfdiieblid^en ©olbaten, unb berühmten $artet)gdngern

rebete, aud^ beg ^äc^tx^ tion (Soeft eingebencf, unb er^e^lete

etlid^e ©tudlein üon iljm fo rul)mlic§, ha^ fic^ tljeils über

einen fo jungen ^erl öertounberten , unb bebaureten, ha%
ber liftige ^effifd^e Dbrifter S. A. i^m ein 2Be^=Senget
angesengt, bamit er enttoeber ben 3)egen bet)feit§ legen,

ober bod^ ©c^mebifd^e SSaffen tragen folte; S)an mo(be=

fagter ÖJraff öon ber SBa{)l ^atte alle^ erlunbiget, mie

berfelbige Obrifter gu S. mit mir gef|)ietet; ^crpruber,
ber eben bort ftunb, unb mir meine SBolfa^rt gern be=

forbert Ijdtte, bäte um S^erjei^ung unb ©rlaubnü^ gureben,

unb fagte, ha^ er ben ^dger üon (Soeft beffer fenne, aU
fonft einen SJZenfc^en in ber SBelt, er fet) nid;t aßein ein

guter (Solbat, ber $ult)er riedjen fönte, fonbern aud^ ein

jimlid^er Sieuter, ein ^erfecter [499] t^ec^ter, ein trefflicher

S3ud^fenmeifter unb geurmerdcr, unb über hi^ atte§ einer

ber einem Ingenieur nic^tg nad^geben mürbe, er l)dtte

nid^t nur fein Söeib lüeil er mit il)r fo fc^im^fflid^ l;inter=

gangen morben, fonbern aud^ aßeg mag er gehabt, §u S.

linterloffen, unb mieberum ^diferl. ^ienfte gefud;et, maffen

er in üermid^ener ©am^agne fidj unter bem ÖJrafen üon
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Ö6^ befiinben, unb a(g er öon ben 2Bei)niarif(i)en gefangen

juorben, unb oon benfelben fid; lüieber ju ben ^dijerl.

begeben UJottcn, neben feinem ßamerab einen Sorporat

fanit fed;g SJ^u^quetierern bie iljuen nadigefe^et, unb fie

lüieber guriid fiiljren füllen, niebergeumdjt, unb anfel)en=

üc^e Renten baüon gebrüd^t, niaffen er mit \\)m felbften

nad) SBien fommen, be^ äöißenS, fid) abermal toiber ber

Ütom. ^diferl. d)lat). geinbe gebrauchen gutaffen, bod^

fofern er foldje Conditiones l)aben fönte, bie iljm an=

ftdnbig feijn, hau feinen gemeinen ^ned^t begel)re er met)r

juagiren.

S)amal§ mar biefe anfel)nlid;e ßiompagni mit bem
lieben Xrund fc^on bergeftalt begeiftert, ha^ fie i^re ^n-

riofitdt ben Qdger gufeljen, contentirt Ijaben motte, maffen

^er^bruber gefd)idt marb, nud) in einer ß)utfd)e ^uljolen;

berfelbe inftruirte mic^ untermegS, mie id) mid) be^ biefen

anfel)enlici^en ßeuten Ijalten feite, meil mein !ünfftig ©lud
baran gelegen mdre; 3d} antioortete ber§alben al§> ic^ :^in=

^am, auff alleö fel)r !ur^ unb apophthegnuitifd), alfo ha^

man fic^ über mid) guüermnnbern anfing, hau id) rebete

nid)t§, e» müfte han einen fingen Slac^brud Ijaben;

in Summa, id) erfd^ien bergeftalt, ha^ id) jebem angenehm
mar, meil ic^ olin ha^ oom ^errn [500] @rofen üon ber

äöal)l auc§ ba§ Sob eine§ guten Solbaten ^atte; 3)Zit^in

friegte id; auc^ einen 9iaufc^, unb glaube mol, ha^ id)

algban aud^ ^be fd)einen laffen, miemenig id; bei; §of
gemefen; enblid) mar biefee ba§ @nbe, ha^ mir ein

Dbrifler §ufu^ eine ©ompagni unter feinem Ütegiment

oerfproc^en, melc|e§ id) han gar nid)t au|fc§lug, han id)

badete, ein |)au:i)tmann jufetjn, ift fürmar lein ^inber^

\pid\ Slber ^erpruber oermiefe mir ben anbern STag

meine ßeid)tfertig!eit, unb fogte, man id^ nur nod) Idnger

gehalten ^dtte, fo mdre id) noc^ mol !^6l)er anfommen.

5llfo marb ic^ einer ©ompagni üor einen ^au|)tmann

öorgeftellet , meiere ob^mar fie famt mir in prima plana

gan^ complet, aber nic^t me^r al§ fiben (Sc^iHergdfte

|atte, gubem meine Unter = Officierer meljrent^eilS alte

frac^mebel, barüber ic^ mid^ i)intern Dl)ren fragte, aU
parb id^ mit iljuen bet) ber unldngft Ijernad^ öorgangenen
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fd^arffen Dccafion befto leichter gemartid^t , in rtjelc^er

ber ®raf öon ßJo^ \>a^ Sebett, §er|Bruber aber feine

Testiculos einbüfte, hk er burc^ einen 8c^u§ üerlor; ic^

be!am meinen X^eit in einen Sc^encfet, fo aber gar eine

geringe SSunbe tvax. 2)anneni)ero begaben mt nn^ anff

SBien, um fic^ curiren jutaffen, totii tvix otjn ba3 nnfer

S^ermügen bort I;atten, o^n biefe SBunben, (o jtrar batb

gel^eitet, ereignete fid^ an §er^brnbern ein anber gefd^r-

lid^er Buft^nb, ben bie Medici anfdnglic^ nid^t gteid^ er==

fennen fönten, ban er njarb Mjm an allen öieren, mie

ein Cholericus ben bie ÖJalle öerberbt, unb mar bod^ am
nienigften felbiger Complexion nod^ bem gotn bet)get^an,

^
ni(f)t§ bejto n)eniger toarb if)m bie ©aurbrunnen - 4ur ge*i
rat|en, [501] unb ()ier5U ber (^riegbad^er an bem @c|rt)ar|=

"

nialb t)orgef(|tagen.

5(tfo Derdnberte fid^ ba§ (S>lhd unöerfe^eng, ^er^-

bruber ^atte fur| juöor ben Sßillen gehabt, [ic^ mit einem

borne^men ?^rdulein juoer^enraten, unb ju fold^em (£nbe

fid^ §u einem 5ret)l)errn , . mic^ aber gu einem (gbelmann

mod^en jutaffen ; nunmel^r aber mufte er anbere (SJebancfen

concipiren, hau njeit er bagjenige üertoren, bamit er ein

neueg ÖJefd^ted^t ^ro^jagiren motten, jumaten öon feiner

Sd^me mit einer langwierigen ^rancf()eit bebro^et marb,

in beren er guter greunbe oonnot^en, machte er fein

Xeftament, unb fa^te mid^ gum einzigen @rben atter feiner

SSertaffenfd^afft, öornemlid^ ioeil er fal)e, ba^ ic§ feinet-

iregen mein (3lüd in Sßinb fc^Iug, unb meine ©om^agni
quitirt, bamit id^ i§n in ©aurbrunn begleiten, unb ha--

felbften, bi^ er feine ÖJefunb^eit mieber erlangen mogtc,

ougtüarten fönte.

^09 V. OlapUcL

©tm^Itctu§ IvWfft 58otentüci&, unb bernimt in gcftalt SJlercuvij

t>on bem ^oöc, itia^ er eigentltd^ toegen beS ^rtegS unb
g^riebenä im ©tun l^abe.

^li S§ nun |)er^bruber mieber reuten fönte, übermad^ten

/% mir unfre ^aarfc^afft (ban mir Ratten nunmehr nur

einen 8ecfet miteinanber) per SSejet nacj Safet, mon*
birten un§ mit ^ferben unb Wienern, unb begaben unS

I

I
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bie ^omn fttnauff ttad^er Utm, unb uon baittten in htn

obbe^acjtett ©aurbrunn, iDctt e§ eben im SJ^dt) unb luftig

^urdijen U)ar; bafetbft bingteu UJtr ein Sofament, td^ aber

ritte md) Strasburg, unfer ÖJett, tüetc^e^ lt)ir üoit [502] S3afct

au6 borttjin übetmad^et, ni^t attein §um tt)ei( juem^fangen,

fonbern aud^ mic^ um erfahrne Medicos umjufe^en, bie

|)er^brubern Recepta \mh 93ab = Orbnung borfd^reibcn

fotteu, biefetben begaben ftc§ mit mir, unb befanben, ba^

.^er^brubern üergeben n}orben, unb mei( ha^ Öiifft nid^t

ftarrf genug geioefen, i^n gteid) l^in^urid^ten , ba^ fotd^e§

i^m in bie ÖJIieber gefd^tagen tüdre, metd^eg mieber burd^

Pharraaca, Antldota, Sd^rtJeigbdber etiacuiret n)erben mufte,

unb würbe fic^ fotd^e ®ur auff ungefe^r eine SBod^e ober

ad)t befauffen, ha erinnerte fid^ §er|bruber gteid^, wan
unb burd^ uien i^m mdre vergeben inorben, nemtic^ burd^

biejenige, \)ic gern feine 8telte im ^rieg betreten i^dtten,

unb tüeit er and} üon ben Medicis Derftunbc, ha% feine

@;ur eben feinen Saurbrunn erfobert Ijdtte, glaubte er

feftigüd^, ha^ fein Medicus im gelb burd^ eben biefelbe

feine ^raulos mit ÖieÜ beftod^en Sorben, ifju fotüeit ^inmec;

jumeifen
;
jebod^ refotüirte er ftd^ im «Saurbrunn feine ®ur

§ut)oIIenben, meit eg nid^t allein eine gefunbe Sufft, fonbern

and) atterl^anb anmutbige ÖJefellfd^afften unter ben ^ah--

ÖJdften ^tte.

@otd^e Stit mogte id) md)t Oergeblic^ l)inbringeu

meit id) eine S3egierbe |atte, bermaten ein§ mein SSeib audb

mieberum jufe^en, unb toeit §er|bruber meiner nid^t fon^

btxtid) oonnof^en, eröffnete id^ i^m mein 5(ntigen, ber (obt*

meine (SJebante, unb gab mir ben 'iRai^, id) folte fie be

fuc^en, gab mir and) etlid^e foftbare Äleinobien, bie id)

t^r feinettoegen tiere^reu, unb fie bamit um SSerjei^un-;^

bitten folte, ha^ er ein llrfac^e getnefen fet), ha^ id^ fie

[503] nid^t et)enber befuc^et; ^tfo ritt id^ nad) (Stra|

bürg, unb umc^te mic^ nic^t attein mit Öictt gefaft, fonberu

cr!unbigte auc^, mie id) meine Sfidife aufteilen mogte, ha^

id) am fid^erften fortfdme, U^ant) aber \>a'<^ e§ fo atlein^ig

jupferb nic^t gefd^e^en !6nne, meilen e§ §U)ifc^eu fo oieleu

ÖJuarnifonen , ber be^berfeitg friegenben "J^^eiten oon beu

tßarttiet^en jimtid^ unftd^er umr; ©r'^iett berottJegen einen

Grimmclshausen Sirr.pl, 25
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^ag, üor einen ©traPurger ^ottenlduffer , unb mac^te^

ettt^e (Sd^retben an mein SSeib, il^re ©d^lnefter nnb
©Itern, aU man id^ i^n bamit nad^ S. fc^icfen rt)olte,

ftetlete mid^ aber aU man id^ mieber anbern @inn§ mdre
morben, er^racticirte alfo ben $aB öom S3oten, fc^idEte

mein $ferb nnb 2)tener mieber gnrud, öerKeibete mi(| in

eine meiffe nnb rot^e Sieberei), nnb fu^r alfo in einem

©d^iff l^in nnb bi^ nad^ (Jotn, meldte ©tat bamal§ gmifd^en

ben iriegenben ^art^^el^en Sf^entral mar.

^d) ging gnforberft l^in meinen Jovem ^ubefnc^en,

ber mic^ l^iebeüor §n feinem Ganymede erüdret ^atte, nm
jn er!nnbigen, mie e§ mit meinen l^intertegten ©ad^en
eine S3emanbnü§ t)dtte, ber mar aber bamat§ miebernm gan|
l^irnfd^ellig unb nnmittig nber ha§> SJienfd^tic^e ÖJefd^Ied^t;

Mercuri fagte er §u mir, aU er mid^ fa^e, ma§ bringft

bu neues öon fünfter? üermetinen bie SJienfd^en mol o|n
meinen SSiUen ?^riebe jumad^en? 9^immerme§r! ©ie Ratten

il^n, marum l^aben fie i^n nid^t be'^alten? ÖJingen nid^t

otle ßafter im fd^mang, aU fie mic^ bemegten i^nen ^tn
^ieg ju fenben? momit ^aben fie feitl^ero üerbienet, \)a^

iä) i^nen ben ^^rieben miebergeben fotte? §aben fie ftc^

han fetbi=[504]ger Qdt l^er be!e{)rt? fetjub fie nic^t drger

morben, unb fetbft mit in ^rieg geloffen mie 5U einer

Ä^rme^ ? ober ^ben fie ftd^ öielleid^t megen ber X^enrung
be!e!^ret, bie id^ i^nen jugefanbt, barin foöiel tanfenb

©eeten |)unger§ geftorben; Ober ()at fie öieKeid^t ha^

graufame ©terben erfd^rodfet, {\)a^ foöiet SRittionen ]^in=

gerafft) ha^ fie fid^ gebeffert? S^lein, nein Mercuri, bk
übrig öerbliebene, hk ben elenben i^ammer mit i!^ren klugen

angefel^en, l^aben fid^ nid^t allein nid^t gebeffert, fonbern

fe^nb t)iei drger morben aU fie guöor jemals gemefen!

l^aben fie fic^ nun, megen fo öieler fd^arffen ^eimfud^ungen
nid^t befe^ret, fonbern unter fo fd^merem dreu| unb Xrubfal

gottlog guteben nid^t auffgel^oret, maS merben fie han erft

t^un, man id^ ifjuen ben moMuftbartid^en gölbenen i^xithm

mieber jufenbete? ^d^ müfte forgen, ha^ fie mir mie

()iebet)or bie 9flifen get^n, ben |)immet abjufturmen unter-

flehen mürben; aber id^ mitt fotd^em Sl^ut^mißen mol be^jeit

fteuren, unb fie im Äeg l^oden Iaffen.[
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2öeil ic^ nun mufte, mie man biefeni (^ott (aujen

inufte, man man if)n rec^t ftinunen motte, fagte ic^: 3lc^

groffer ÖJott, e§ fenffjet aber alle 2ßc(t nad^ bem S^^iebe,

unb öerfprei^en eine groffe ^efferung, mainim motteft

bu i^nen ban fotd^en uod) langer üermetgern !6nnen? ^a,

antmortete Jupiter, fic feuff^en mol, aber nic^t meinet =

fonbern um il)rentmillen ; ^Jäd)t, ta^ jeber unter feinem

2ßeinfto(i unb t^eigenbaum ©ott toben, fonbern t)a^ fie

bereu ebte ?yrüc^te mit guter ^u!^e, unb in aöer Sßottuft

genieffen mogteu; :^ci^ fragte neulich einen grinbigen

Sc^neiber, ob iä) ^m f^rieben geben folte? 5lber er ant=

mor4505]tete mir, ma§ er fid) barum gel)ei)e, er muffe

fomoi p ^rieg^s aU griebenSgeiten mit ber ftd:§Iernen

Stange fed^ten: (Sine fotd^e ^^(ntmort hiegte id^ aud^ t)on

einem 9tott)gieffer , ber fagte, Waxi er im ^^riebe feine

(Sloden jngieffen ^dtte, fo t)dtte er im Strieg genug mit

Stucfen unb ^euermorfetn jut^un. 'ä^llfo antmortete mir

aud^ ein 8d§mib, iinb fagte, ^aht ic§ feine pflüge unb

Jöauren = SBdgeu ^ubefc^tagen , fo fommen mir jeboc^ im

^ieg genug S^leuter^ferbe unb ^eermdgen unter bie §dnbe,

atfo ha^ id^ be§ grieben§ mol eutberen fan. @il§e nun
lieber Mercuri, marum fotte id^ i^nen han ben t^rieben

oerleitien? ^a, e§ finb jmar et(i(|e hk i^n münfd^en,

aber nur mie gefagt, um it)re§ ^au(^§ unb SöoÜuft

mitten; t)iugegen aber finb audt) aubere, bie ben ^rieg

behalten motten, nidfit §mar meit e§ mein Söitte ift, fonbern

meit er i^nen eintrdget; Unb gteid^mie bie äRdurer unb

3immerleute ben t^rieben munf(|en, bamit fie in 5(uff=

erbauung ber eingedfd^erten §dufer Öietb öerbienen, alfo

oerlangen aubere, bie fid^ int gnebe mit i^rer §anb' Arbeit

nid^t juernetiren getrauen, bie Continuation beg ^rieg»,

in felbigem jufte^^Ien.

SBeilen han nun mein Jupiter mit biefen (Sad^en um=
ging, !onte id^ mir leidet einbilben, ha^ er mir in fold^em

üermirrten Staub tjon bem ^Öleinigen menig 9^ad^ric^t

mürbe geben fönneu, entbedfte mic^ i^m ber!§a(ben nic^t,

fonbern nam meinen ^opff gmifd^en bie D^ren, unb ging

burd^ Slbmege, bie mir hau atte mot befaut maren, naS) S.

fragte bafetbft nad^ meinem ©d^me^eröater, atterbing§ mie

25»
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ein frember ^ote, unb crfu()r gleich , ba^ cv famt mei^

[öOelner (5d^rt)teger Bereite uor einem I)aI6en ^af}v biefe

SSelt gefegnet, unb ban ha^ meine Siebfte, nad^bem fte

mit einem jungen 6oI)u niebevfommen, ben t^re Sc^tüefter

be^ fid) I)dtte, gleic§fat(§ ftrac!» nac^ it)rem ^inbbette biefe

3eitUc^!eit öerlaffen ; ^arauff lieferte ic^ meinem (Sc^ttjager

biejenige ©einreiben, bie iä) fetbft an meinen (B^tüti)tx,

an meine Öiebfte, unb an if)n meinen ©d^mager gefc^riebeu;

berfelbe mtu njolte mic^ felbft l^erbergen, hamit er öou

mir aU einem ^oten erfdjren fönte, mag ©tanbe^ Öim-

plicius fei), unb mie ic^ mid^ oer^iette? ^u beut ^nbe

bifcurirte meine ©d^mdgerin lang mit mir t»on mir fetbften,

unb ic^ rebete aud^ tion mir, ma§ id^ nur lobtid^eä öon

mir mufte, hau bie Urfd^Ied^ten Ratten mi(^ bergeftalt öer^

berbt unb üerdnbert, ia^ mid) fein SJ^enfdj mei)r fante,

auffer ber Don ©d^onftein, melc^er aber aU mein getreufter

?^reunb, reinen 9}lunb {)iett.

%U ic§ i!^r nun nad^ ber :ödnge er^el)(ete, bajj ^err

öimplicius \)id fc^oner $ferbe unb Wiener ()dtte, unb in einem

fc^mar^en fammeten 9}iu|en aufflöge, ber überaH mit

Öiolb üerbremt mdre, fagte fie: ^a, iä) Ijabc mir ieberjeit

eingebitbet, ha^ er feinet fo f(|led^ten .t)ertommeng fei),

aU er fid^ baüor ausgeben, ber f)iefige ©ommanbant ^at

meine ©ftern feel. mit groffeu SSer^eiffungen i)erfuabirt,

bag fie i^m meine ©d^iuefter feel. hk mot eine fromme

Jungfer gemefen, gan^ toorteIf)afftiger SSeife auffgefattett,

baöott xä) niematen ein guteg @nbe ()abc ^offen !6nnen,

nid^t§ beftoiueniger ^at er fidf) luol angelaffen, unb refotüirt,

in ^iefiger ©uarnifon ©c^mebifd^e, ober i)ietmel)r §effifd^e

2)ienfte an§unel)men, maffen er ^u foI4507]d^em @nbe

feinen ^orrat^, ma» er ^u (Solu gehabt, f)ief)er I)olen

motten, ba§ fid) aber geftedt, unb er barüber gan| fd^el^

mifc^er 2öeife in grancfreidj practicirt morben, meine

©d^mefter, bie i^n uoc^ !aum üier SBoc^en gel^iabt, unb

fonft noc^ mol ein ijalb bu^et ^urger^ Xoc^ter, fc^manger

^interlaffenb ; mie bau eine uad^ ber anbern (unb ^mar

meine (Sc^toefter am aUer(c^ten) mit lauter jungen Sohlten

uieberlommen. Seit bau nunmehr mein SSater unb 9?iutter

tob, id) unb mein Mann aber feine ilinber miteiuanber
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^uboffen, f)aben mir meiiter Sc^iicfter finb §uni (^rBen

aßer unfer SSerlaffenfc^afft angenommen, unb mit öütffe

be^ l^iefigen §crrn ©ommanbanten feinet 25ater§ ^aob
ju (561n er()oben, roeld^eg fic^ nngefd^r anff 3000. fl. be=

louffen mochte, baß alfo biefer jnnge ^'nab, trän er einmal

l\x feinen Satiren fomt, fid^ nnter bie Slrme jurei^nen

feine Urfad^e ^aben mirb; ^6^ nnb mein 9)knn lieben

%a^ Äinb and^ fo fei)r, "aa^ Vo\xiS feinem SSater nid^t

iieffen, manfc^on er felbft !dme, nnb i()n abboten motte,

über ba§ fo ift er ber 8c§6nfte nnter aßen feinen (Stieff=

brubern, unb fi^et feinem SSater fo gteic^, al§ mann er

i^m au6 ben klugen gefd^nitten mare; nnb id^ meiß, man
mein Sd^mager mnftc, ma§ er öor einen fc^onen So^n
'liier ^tte, ^Ci% er i^m nic^t abbred^en fönte I)iel)er ^n-

fommen Oba er fd^on feine nbrige ^urenfinber fd^euen

mogte) nur 't^a^ liebe .»pcr^gen §ufe§en.

8oId^e unb bergteid^cn Sad^en brad^te mir meine

^c^magerin t>or, moranß id^ it)re Siebe gegen meinem

Äinb leidet f^üren fonnen, me(d^e§ ban bort in feinen

erften ^ofeu ()ernm(ieff, unb mirf) im |)er=[508]^en er-

treuete, ber{)a(ben fnc^te \d) bie ^^leinobien ^erfur, bie mir

^er^brnber geben, folc^e feinetmegen meinem SBeib jn-

i^ere^ren, biefelbige (fagtc id^) ^dtte mir §err Simplicius

mitgeben, feiner Siebften jum 4Jru§ eingn^nbigen , meit

aber felbige tob todre, frfjd^te ic^, e^ mdre bittid^, ia^ id()

fie feinem Siinb t)interlieffe , metd^c mein @cC)mager nnb

feine <^rau mit greuben empfingen, unb barauß fd^toffeu,

baß i(^ an SÖlitteln feinen 50JangeI tjaben, fonbern öict

ein anber @efe(l fet)n mufte, aU fie fid^ ^iebcDor uon mir

dngebitbet. 9)^it§in trang irf; auff meine ^^(bfertigung,

unb alg ic^ biefetbe befam, bege^rete ic^ im S^Zamen Sim-

plicjj ben jungen Simplicium ^nfuffen, bamit id^ feinem

!Öater fo(d^e§ at§ ein SGßarjeic^en erjei^Ien fönte; ^^(I^ c§

nun anff ^crgunftigung meiner Sd^mdgerin gefd^ai^e, fing

bet)be§ mir unb beut ^inb bie 9^afe an jubluten, baruber

mir 'tid^ ^ix% f}dtte brechen mögen, borf) oerbarg idf)

meine 'Effecten, nnb bamit man uidjt .ßeit ^aben mögte,

ber Urfad^e biefer Sympatliite nac^jnbencfen , machte \6.)

mid^ ftrocfe o.\\^ bem Stoub, nnb fam nad^ 14. Xagen
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burd^ ml 9}iu^e unb (SJefa^r iüieber in öettlerö ÖJe=

ftalt in ©aurbrunn , weit x^ nnterttreg§ au^gefd^dlet

lüorben.

i)ae VI. (HapiteU

(gqel^lung eineö ^offen, ben ©im^Iiciuö im ©aurbrunn angeftcttet.

irt^Xd^ meiner ^nfunfft nmrb ic^ geiral^r, ^a^ e§ firfi

l[|mit $)erprubern mel^r gebofert aU geBeffert ^atte,

mieiüol iln bie Doctores unb ^Ipot^ecfer ftrenger aU
eine fette ÖJan§ gerupfft; über ha§> tarn [509] er mir

aud^ gan^ ünbifd^ üor, unb !onte fümmertid^ met)r red^t

ge^en, ic^ ermunterte it)n ^luar fo gut id^ !onte, aber ec^

mar fd^ted^t beftellt, er felbft ntercEte an ^Ibnel^mung feiner

^rafften mol, ia'^ er nid^t tang met)r mürbe bauren tonnen,

fein grofter iroft mar, \>a^ lä) bei) i^m fet)n fotte, njan

er hk klugen mürbe §utt)un.

hingegen mad^te ii) mid^ tuftig, unb fuc^te meine

f^reube, tüo id^ fold^e ^uftnben t)ermel)nete, bod^ fotd^er ge^

ftatt, ha'^ meinem ^er^bruber an feiner Pflege nid^t#

mangtete. Unb treit iä) mid^ einen Söitmer 5ufel)n mufte,

reiften mid^ bie guten Xdge unb meine ^ugcnb lüieberum

jur 33ulerel), bereu xii) hau trefftid^ nad^^^ing, meit mir

ber 5U ©infiblen eingenommene (Sd^rocfen atterbingg mieber

öergeffen hjor. @§ befanb fid^ im ©aurbrunn eine fc^one

2)ame, W fid^ üor eine öon 5Ibet ausgab, unb meinet

@rad^ten§ bod^ met)r mobilis aU nobilis mar, berfetben

SO^ann^fatlen martete id^ trefflid^ auf ben ^ienft, meit fie

jimtid^ gtatttidrig 5ufet)n fd^iene, ert)iett audf; in !ur|er

3eit nic|t attein einen freijen ^wt^ittf fonbern aud^ atte

Vergnügung, bie id^ '^dtte münfd^en unb begehren mögen,

aber id^ t)atte gteidC) ein 5(bfd^euen ab i^rer Seid^tfertigfeit,

trad^tete bert^atben, \vk id^ i^rer mieber mit SD'lanier to^

merben !6nte, bau mie mid^ bündfte, fo ging fie me^r

barauff um, meinen ^Btdd jufd^eren, at§ mi(| §ur @be
jubefommen, gu bem iibertricb fie mid^ mit tiebrei^enben

feurigen 93tic!en unb anbern 33ejeuguttgen i^rer brennenbeu

Affection, mo id^ ging unb ftunb, ia^ ic^ mid^ betjbe-^

Dor mid^ unb fie fd^dmen mufte. [510]

9iebeti bem befanb fid^ ou^ ein öornel^mer reid^er

J
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@c^n)ei|er im ^ob, bem mcrb nic^t nur fein Ö^etb, fonbern

and) feines SSeibS ^efd^mucf, ber in Öiolb, Silber, Herten

unb (£belge[teinen beftunb, entfrentbet; SSeil ban nun

fot(^e «Sachen eben fo ungern öertoren loerben, aU fd^tüer

fte guerobern fel}n, ber^alben juckte bemelter @ci^töei|er

ötter^nb 'iRati) unb 9JJitte(, baburc| er fetbige Ujieber gur

^anb bringen ntogte, maffen er ben berül^mten XeuffetS-

I)anner an% ber (^ei^fjant !ommen tie^, ber burd^ feinen

iöonn, ben ^kh bergeftalt tribulirte, ha^ er haS' geftotene

<Siut in eigener ^erfon trteber an feine gehörige Derter

liefern mufte, befetüegen ber §ei*enmeifter bau 10. 9leic|§'

tf)a(er jur ^erefjrung befani.

liefen «Sd^mariftinftler ^tte ic^ gern gefe^^en, unb

mit i^m conferirt, e§ mogte aber, mie id) babor l^ielt, o^n

Srfimdlerung meinet 5tnfe|en§ {hau ic^ bünrfte mi(^ bamat^

feine ^aut fel)n) uic^t gefd^e^en, ber^tben ftellete id^

meinen ^ned^t an, mit il)m benfelben 5lbenb jufauffen,

tueit id^ bernommen, t)a^ er ein 3lupunb eine§ SBein=

beifferS fet)n fotte, um ^ufe^en, ob ic^ öielleid^t ^^ierburd^

mit i^m in ^uubfc^afft !ommen mogte, han e§ tüurben

mir fobiet fel^ame Sad^en bon i^m erge'^tet, bie ic^ nic^t

glauben !onte, ic^ !^dtte fie han felbft öon i^m bernommen;

ic^ t)er!(eibete mid^ mie ein Saubfatjrer, ber Salben feit

^at, fa^te mic^ gu il)m an Xifd^, unb molte üerne^men,

ob er erratt)en, ober i§m ber Xeuffel eingeben murbc,

mer id^ mdre? aber id^ tonte nit lia^ geringfte an i^m

f^iiren, hau er foff immer I)in, unb ^iett mid^ bor einen,

mie meine Kleiber angeigten, atfo ha^ er mir auc^ ettic^e

<SJldfer jubrac^te, [511] unb bod) meinen ^ned^t t)bf)tx aU
m\d) refpectirtc, bemfetben erge'^Üe er bertraulic^, man ber-

jenige fo ben Sc^n)ei|er beftoten, nur ba§: geringfte babon

in ein flieffenb SSaffer gemorffen, unb atfo bem teibigen

Xeuffet auc^ Pnrtem geben ^dtte, fo mdre unmügtid^ ge-

mefen, tbeber ben ^ieb gunennen, nod^ ha^ bertorne mieber

^ur |)anb zubringen.

®iefe ndrrifd^e ^^^offeu t)6rete id^ an, unb bermunberte

mid^, ha^ ber t)eimtücfifd^e unb taufenbtiftige ?5einb ben

ormen SCRenfc^en bur(^ fo geringe Sachen in feine stauen

bringet, ^d^ !onte teic^t ermdffen, ha^ biefe§ StücEIein
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ein Xi)ei{ be^ $act§ fet|, ben er mit bem Xeufel getroffe«,

unb !onte tvoi gebencEeu, bag fotc^e Äunft ben 2)ieb nid^t^

l^elffen mürbe, man ein anber ienffelöbanner geI)oIt mürbe
ben 2)iebfta( juoffenbaren , in beffen $act biefe ©lanful
nid^t ftünbe; befafjl beninac^ meinem fned^t, (metc^er

arger fielen !ünte als ein Öo^me') ba§ er il^n gar tiott

fauffen, nnb il)ra ^ernad^ feine jel)en 9^eic|§t^aler fteten,

alfobatbcn aber ein paar S^a|en baöon in bie ''Jitn^

merffen folte. '5)i6 ti)ät mein fert gar fteiffig; 5ll§ nun
bem 2;euffe(§banner am SJ^orgen frü^e fein @elb mangelte,

begab er fic^ gegen ber SBüften 9tend^ in einen 33ufc^,

o^njmeiffel feinen bpiritum familiärem be^megeu gube^

fpred^en, er marb aber fo übet abgefertigt, ha^ er mit

einem blauen nnb jerfragten Slngefid^t mieber ^urüc! fam;

SSefemegen mid) ban ber arme alte Sd^elm bergeftalt

baurte, ha^ iä) i^m fein Öielb mieber geben, nnb barbei^

fagen (ieffe, meil er nunmehr iel)e, mas uor ein betrüg^

ii(|er böfer ÖJaft ber Xeufel fet), !6ute er f)infort beffen

2)ienft nnb ÖiefeUfc^aft mi auff!ünben, unb fid^ mieber

gu [512] ÖiOtt belehren. Slber folc^e SSerma^nung befam
mir tüte bem ^unb 'öa^ @ra§, ban icfi I)atte uon biefer

3eit an meber Q^liid nod^^ Stern me^r, nmffen mir gleid^

l^ernac^ meine ft^one ^^ferbe burc^ l^auberei) Einfielen?

unb jmar mae ^dtte batior fei)n foßen? irf) lebte gottlob

mie ein (Spicnrer, unb befa()t "iia^ meinige niemal in Öiotte§

@dju^, marum i)aik fic^ hau biefer tauberer nid^t loieberum

an mir foUen rddjen fonnen.

?n6 VII. OTopittl.

vt^er^bruber ftirbt, unb @im:>)Iictug fÄtigt an, iülcbcv .uibnlen.

J^@r Saurbrunn fc^Iug mir jeldnger je beffer ^u, meit

1l|fic^ nid^t allein bie ^ob = (ä)dfte gleic^fam tdglid^

me^reten, ionbern mcil ber Ort felbft unb bie äJ^anier

juieben, mic^ aimmtig fel)u bundte: ;^d) machte mit ben

Suftigften Äunb[c§afft, bie \)a)^in tarnen, unb fing an
courtoife iKeben unb (Komplimenten ^ulerneu, bereu id)

mein Xage fouft niemal üiel geachtet l)atte. ^d^ marb
t)or einen Dom ^2lbel gehalten, loeil mic^ meine fieute ^en:
^ouptmann nonten, fintemal berglei(^en SteHctt fein 8olbat
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tn)u t^ortuii fo leic^ttid^ in einem fold^en 3l(ter erlanget

barin ici^ niid^ bama(§ befanb; ^annen^ero ntad^ten bie

reid^en ©tn^er mit mir, unb hingegen id^ ^intüieberum

mit il^nen nid^t allein ^unb= fonbern and^ gar SSrnber-

fc^afft, unb mar atte Slur^meile, Spielen, ?$reffen unb

Sauffen meine aüergröfte 5lrbeit unb 8orge, metc^e§ aber

mand^en fd^onen ^ucateu ^inmeg nam, oi^u i)a^ id^ e§

fonberlic^ margenommen unb gead^tet ^tte, bau mein

[513] @ec!el bon bem Dliüierifc^en ©rbgut mar noc^ trefftic^

fd^mer.

Unterbeffen marb e§ mit ^erprubern je langer je

arger, atjo ha^ er enblic^ W 'Bd)\üh ber D^atur bejal^ten

mufte, nad^bem ii^n 'ok Medici unb ^er^te üertaffen, aU
fie fic^ juüor genugfam an i^m begrafet blatten; @r be=

ftetigte nad^malen fein Xeftament unb testen SBillen, unb

mad^te mic^ jum @rben über ba^jenige, fo er üon feinet

iBater^ feel. ^erlaffenfc^afft juempfangen, hingegen üe§

id§ i^n gan^ ^errlidj begraben, unb feine Wiener mit

Xraur = Kleibern unb einem @tüc! (SJelb il)re§ 2öeg§ lauffen.

Sein 3lbfc^ieb t^dt mir fd^mer^tid; me!^, öornemUd^

lueit i§m üergeben morben, unb objmar id£) fold^eg nid^t

enbern fönte, fo enbert§ bod^ mic^, bau id) ftol^e alle dJe-

ieUfc^afften , unb fud^te nur bie @infam!eit, meinen be--

trübten ©ebancfen Slubien^ ^ugeben, §u bem @nbe berbarg

id) mid) etman irgenb§ in einen S3uf(^, unb betrad^tete

uic^t aßein ma§ id^ öor einen greunb öertoren, fonbern

aud) \)a% id) mein Sebtag feinet gteid^en nic^t me^r be-

fommen mürbe; äJiit^in ma^te id^ auc^ bon 5lnfte(Iung

meine§ !ünfftigen Seben§ aller^anb 5(nf^tdge, unb bef(^Io|

bod^ nid)t» gemiffe^; haVi) motte id^ mieber in ßrieg, uni?

unüerfe()eu§ gebac^te id^, e§ ^dtten§ bie geringfte Saum
in felbiger Öiegenb beffer, a(§ ein Obrifter, \)an in baffctbe

®ebürg !amen feine $artet)en, fo fönte ic^ mir aud^ nit

einbilben, ma§ eine Slrmee barin jufc^affen tjaben müfte,

biefetbe Sanb§=Slrt guruiniren, maffen noc^ alle S3auren^

^6fe, gteic^ al» ju ?^riebeng§eiten in treftic^em ^an, unb
aüi Btaüc üoll ^iel)e maren, [514] unangefet)en ouff

bem ebenen Sanb in ^m 2)örffern meber §unb nod) ^a|e

anzutreffen.
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5lt§ x^ mid^ nun mit 5{n^6rung befe Hebticl^ftett S^ogel-

ge[ong§ erge^te, unb mir einbitbete, \)a% bie Sf^ad^tigal

burd^ i^re Sieblic^feit anbere SSoget banne ftitt ^ufd^meigen,

unb ifinen juju^oren, entmeber au^ (Sd^am, ober i^x titüa^

öon fotc^em anmutlfiigen ^tang abpfteten: \)a nd^crtc

fic^ jenfeit bem SBaffer eine (id^6n|eit an \)a§> (SJeftab,

bie mid^ metjr bemegte, (mei( fie nur ben |)abit einer

S^aurn-^irne antrug) aU eine ftatttic^e Damoiselle fonft

nid^t Iidtte tl^un mögen, biefe !^ub einen ^orb bom ^o^ff,

barin fie einen 33alten frifc^e S3utter trug, fotdC)en im ©aur-
Brunn gutjerfauffen , benfetben erfrifd^te fie im SBaffer,

bamit er megen ber groffen ^i^e nii^t fd^me(|en folte,

unterbeffen fa|te fie fic^ nieber in§ ®ra§, marff i!^ren

@d^tel)er unb ^aurn=|)ut üon fid^, unb mifd^te ben Sd^meif?

t>om ^(ngefid^t, atfo ha^ ic^ fie genug betrachten, unb

meine t)ormi|ige klugen an i^r me^ben fönte, ha bündte

mid^, id) t)attt bie ^age meine§ Seben§ fein fc^oner SJJenfc^

gefe'^en, hk Proportion be^ Seibe§ fc^ien üoHfommen unb

o^n ^abet, 5(rme unb |)dnbe ©d^neemeig, 'oa^ 3Ingefid)t

frifd^ unb tiebtid^, bie fc^mar|e fingen aber üoller geur

unb Siebrei|enber 93tide ; %U fie nun i^xt S3utter mieber

ein^acfte, fd^r^e id^ -hinüber: 5(d^ ^unöf^i-*/ ^^^ ^)^^^ 5^'^^*

mit euren fd^onen Rauben eure 33utter im SBaffer abge-

füllt, hingegen aber mein |)er^ burdf) eure !(are klugen

in§ ?^eur gefe|t! (Sobatb fie mid^ fa^e unb ^orete, tieff

fie bat)on, aU ob man fie gejagt ^dtte, ot)n ha^ fie mir

ein Söorttein geantwortet ^dtte, mic^ mit all benjenigeu

Xorl§ei4515]ten betaben t)interlaffenb , bamit bie üertiebte

^'^antaften gepeinigt jutoerben pflegen.

Slber meine Segierben, öon biefer @onne me^r bc^

fd^ienen gumerben, lieffen mid) nic^t in meiner @in=

famfeit, bie ic^ mir au^erlue^It, fonbern mad^ten, ba^ ic^

ben (SJefang ber 9lad^tigatlen nidit Ijb^^x achtete, aU ein

©e^ent ber SBotffe; berfalbeu trollete ic^ aud^ bem ©aur-

brunn gu, unb fd^icfte meinen jungen üoran, bie 93utter =

5Ser!dufferin anjupaden, unb mit i^r ,:^umarden, hifi id}

^ernac^ fdme; biefer t{)dt "oa^ feinige, unb id^ imd^ meiner

Hn!unfft auc^ ha^ meinige; aber id^ fanb ein fteinern

$er^, unb eine fotc^e Mtfinnigfeit , bergteic^en ic^ hinter
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einem öaurtt=9}Jdgb(ein nimtnermel^r gufinben getrauet ^dttc,

itjeld^eS mid^ ober t^iel öerüeBter machte, unangefe^en ic^,

aU einer ber met)r in fotd^en Schulen gert)efen, mir bte

Üiec^nung leidet mad^en !önnen, \>a^ fie ftc^ nid^t ]o leidet

mürbe bet!^6ren (äffen.

®amat§ I)dtte \d) entmeber einen ftrengen geinb, ober

einen guten f^reunb ^ab^n follen; einen ^^einb, bamit td^

meine ÖJebanien gegen bemfelbigen ^dtte rid^ten, unb ber

ndrrifd^en Siebe tiergeffen muffen, ober einen f^reunb, ber

mir ein onber§ geratJien, unb mic^ oon meiner Xor^eit,

bie i<^ öornani; ^dtte abmal^nen mögen: ?(ber, 3(c^ (eiber,

id^ ()atte nic^tg aU mein ß^elb ha^ mi(^ öerbtenbete, meine

Blinbe S3egierben bie mic^ oerfütireten, meil id^ i^nen ben

3aum fc^ieffen ik^, unb meine grobe Unbefonnendeit, bie

mid^ öerberbete, unb in aKe§ Ungtücf ftür^ete, i^ '^axt

()dtte ja aug unfern Reibungen, aU au| einem bofen

Omen jubiciren foHen, ha^ mir ii)xt Siebe nid^t mol an^^

fd^Iagen mürbe, ban meit mir ,öer|bruber , bie4516]fem

SOJdgbfein aber tl)re ©Itern gcftorben, unb mir ba|ero alle

bet)be in Xraur= Kleibern aufflogen, al§ mir einanber ha^

erfte mal fa^en, ma§ t)dtte unfre ^ulfc^afft bor eine ^^ro^

lid^teit bebeuten foHen? 93^it einem Söort, id^ mar mit bem
tl^arrnfail rec^tfc^affen tierftricft, unb ber^atben gan^ blinb

unb ol^n SSerftanb, mie 'i)a§> ^inb (Ju^ibo fetbften, unb

meit idi) meine üief^ifc^e ^egierben nic^t anber§ ^ufdttigen

getrauete, entfd^Io^ x6), fie ^u^euraten. 2Ba§, gebadete id),

hn bift beine§ ^er!ommen§ bod^ nur ein S3aurn'@o^n,

unb mirft beine Xage !eiu (Sd^to^ befi^en, biefe Sleöier

ift ein ebe( Sanb, \)a^ fid§ glei^mol bi^ graufame ^ricg^ -

mefen ^inburd^ gegen anbern 6rten jurec^nen, im 2öot=

flanb unb glor befunben; über ha?» (laft bu noc^ (Setb

genug, aud^ ben beften ^aurn^^of in biefer @Jegenb ju-

begasten, bu mitft bi§ e^rüdEie feaurn=(S)rettein fjeuraten,

unb bir einen gerutjigen §errn= Raubet mitten unter \>tn

Mauren fd^affen, mo molfeft bu bir eine luftigere 2Bob^

nung augfe()en !6nnen aU bet) bem (Saurbrunn, ha hit

megen ber §u^ unb abrdifenben 93abgdfte, gteic^fam alle

6. SBoc^en eine neue SBelt fe'^en, unb bir babei) einbiKben

anft, mie fic^ ber ©rbfrdi^' tion einem Sseculo jum anbern
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oeränbert. Sold^e uub bergleid^en inel^r töufeiibfdltige

(^ebondcn inad^te id^, bi§ id^ enblid^ meine (beliebte jur

@^e begel)rete, uub (tüietuol uid^t oI)ii ffJlüljt) bn§ ^on?ort

erl^ielt.

jOas Vlll. etapitcl.

©iniVliciu§ giebt fiel) in bie jire^tc ©fie, r;at bereu balb fatt, trifft

feinen ÄnAn an, imb erfv^^rt, iper feine ©Item gelüefen.

J(£lÖ
tie§ treffüc^ §ur ^od^jeit jurufteu, ban ber §iiume(

l^iitg iitiv ooHer ©eigen; bog ^anren = [5l7]ÖJut,

bormiff nteine ^raut geboren UJorben, löfete id^ nid^t

allein gan| an mid^, fonbern fing nod^ bar^n einen fc^onen

nenen ^an an, gleich aU ob ic^ bofelbft mel)r |)Df= al^

|>aupa{ten ^dtte motten, nnb tl) ic^ bie ^od^geit noU-

jogen, l)atte icli bereits nber breiffig Sturfc Sie^e \)a

fte^en, meil man fooiel ha^ ^a^v l)inbnr^ auff bemfetben

®nt erlialten !onte, in 'Summa, ic^ beftetlete alles auff

H^ befte, anc^ fo gar mit fofttid^em ^augratl), mie e&

mir nur meine ^Xor^eit eingab. 5(ber W $feiffe fiel mir

balb in ^red, bau 'öa id^ nunmel^r oermei^nete mit gutem

SSinb in ©ngelanb gufc^iffen, fam ic^ luiber alle ^utjtx^

fid^t in |)o(lanb, unb bamal§, aber öiel ^ufpat, ioarb icfj

erft geUjar, lua^^ Urfacfie mid; meine Jiöraut fo ungern

nemen moden, '!>a^ mic^ aber am allermeiftcn fc^mer|ete, mar,

bafe id^ mein fpottlii^ ?(nligen feinem 9}lenfd^en !lagen

borfftc. St^ "fönte gmar mol erfennen, "oa^ id^ nad^ bem
Waa^ ber löidigfeit S^ulben be^a^len muftc, aber fold^e

©rfontnns mad^tc mid^ barnm nid^t§ befto gcbuttiger, oiel

meniger frommer, fonbern meil ic^ mid; fo betrogen be^

fanb, gebadete idj meine 93etrugerin micber ^^ubetrugen,

maffen id; anfing grafcn ^ngeljcn, mo id^ §u!ommen

fönte, über bas ftad id^ mclir be^ guter Öiefellfd^afft

im ©anrbrnn, aU gu ^aug; ^n Summa, id^ lie^

meine 4)flu6l)flltung allerbing§ ein gut ^al)r l^aben, anbem
tl^eil§ mar meine ?yrau eben fo lieberlii^, fie l)atte

einen Dc^fen, ben id^ iu:^ «t^fiufe fd^lagcn laffen, in etliche

.^orbe eingefallen; unb al^ fie mir ouff eine ßeit eine

Sp&nfan juric^ten folte, unterftnnb fie folc^e mie einen
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^^ogel ^uropffen, lüie fie mir San md) Ärebfe auff bem
9ioft, imb (Forellen an einem @pie§ Braten njollen; [518]

^ei) biefen paar @j;empeln !an man nnfc^tuer almel)men,

lüie iä) im nbritjen mit i^r bin üerforgt gemefeit, nic^t

toeniger tranc! fie and^ 'oa^ liebe Söcingen gern, nnb tf)eitcte

onbern gntcn Senten anrfj mit, ha^- mir 'oan mein fimfftig

58erberben prognofticirte.

($in§mo(y fpajirete icb mit etlichen Stn^^ern "oa^ Xijai

()inunter, eine Öiefellfc^afft im nntern ^^cih jnbei'ncfjen, "öa

begegnete nn§ ein oüer !öanr, mit einer ®eif3 am ©trief,

bie er uerfanffen motte, nnb meil midj bitncfte, id) ^ttc
bie[etbe $erfon me^r gefel)en, fragte ic^ if)n, luo er mit

biefer ÖJei^ f^erfdme? ^i* aber 30g fein §ntTein ab, nnb

fagte: ÖJndbiger §earr, eid) barffS ond) merü neit fdn;

ic^ fagte, bn luirft fie ja nid)t geftolen I;abcn? 9Zein, ant-

mortete ber 33anr, fonbern i^ bringe fie ang bem 8tdtegen

unten im Zf)ai, meiere» icf) ^htn gegen bem §erin nic^t

nennen barff, bielüeit luir üou einer &ei^ reben: 3otc^e§

betuegte meine (iJcfetlfd^afft ^um (ad^en, nnb Jncit id) mid)

im 5(ngefid)t entfdrbte, gebac^ten fie, id; Ijdttc einen SSer^

briig, ober fd^dmte ni'id), meit mir ber löanr fo arttic^

eingefdjenrft ; ^ber id) t)atte anbere ÖJebanrfen, hau an
ber groffen 2ßar|e, bie ber ^aur g(eid;fam mie ha^i (^in^

[)orn ntitten anff ber Stirn fielen Ijatte, marb ic^ eigent(id)

üerfidjert, bafj e§ ntein ^ndn anfj bem Speffert mar, motte

bert)alben juöor einen 3Saarfager agiren, ti) id) mid) Hjm

offenbaren, nnb mit einem fo ftattic^en Soljn, aU hamal^
meine Kleiber an^loiefen, erfreuen motte, fagte ber^lbeu
5U il;m : a}Jein lieber alter ^ater, fei)b \i)x md)i im Speffcrt

5U^u6? Sa |)earr, antmortete ber ^aur; ha fagte id),

ijabtn tnd) nid)t tior ungefdl)r 18. ^a^j^'en bie 9^euter

euer §au^ nnb §Df geplunbert nnb üerbrant? [519] Qa,

©Ott erbarmt, antmortete ber ^aur, eö ift aber noc^ nid)t

folang: ^d; fragte loeiter, ^abet it)r nidjt bamat§ jmci)

^inber, nemlidj eine ermadifene Xoc^ter, nnb einen jungen

Knaben getrabt, ber enc^ ber Sd)af geflutet? ,f)earr, ant-

mortete mein ^ndn, bie Xoc^ter mar mein Üinl, aber ber

58ub nic^t, id) I)abe i^n aber an ^inbe§ = ftat anffjie^en

rollen; ^ierau^ oerftunb id) mot, H^ id) biefe§ groben
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^'noßfincfen 8o^n nic^t ]tt^, tt)e(c^e§ mxd) einen t^tiU er-

freuete, ijingegen aber aud) betrübete, ineil mir ^ngefatten^.

ic§ mnfte fonften ein S3andfert ober ginbling fe^n; fragte

berotüegen meinen ßndn, tüo er ban benfetben ©üben anff=

getrieben? ober tüa§ öor Urfad^e er gehabt, benfelben an
^inbe§ ftat gner^ie^en? 5l(^, fagte er, e§ ift mir fet^am
mit i^m gangen, ber ^rieg ^at mir i^n geben, unb ber

^rieg I)at mir i^n tüieber genommen. SSeil id^ ban be=

forgte, e§ borffte tt)ol ein facit ^erang !ommen, ha^ mir
wegen meiner ÖJebnrt nac^tljeilig fe^n mogte, öermante ic^

meinen Discurs mieber anff bie @ei^, unb fragte, ob er

fie ber SSirt^in in bie ^üd^e üerfaufft t)dtte? ba§> mid^

befrembe, loeit bie (Saurbrunn ßJdfte fein alt ÖJeiffenfIeif4

jugenieffen |)flegten; 2ld§ nein §earr, anttüortete ber 93aur,

bie SBirt^in i^at fetber ^eiffen genug, unb gibt aud^ nid^t§

t)or ein ^ing, i<i) bringe fie ber ÖJrdfin bie im ©aurbrunn
babet, unb [tjat] i^r ber S)octor i)an§ in allen ßJaffen

etlid^e ^duter georbnet, fo bie Öieig effen mu^, unb ma§
fie ian t3or Mild) baöon gibt, bie nimt ber 5)octor, unb
mad^et ber ©rdfin nod^ fo ein @r|net) brüber, fo mu^ fie

bie 9}Jitc^ trincfen, unb mieber gefunb baüon Joerben, man
fdit, e§ mangle ber ©rdfin am Öie^eng, nnb [520] man
tl^r bie ÖJeig ^itfft, fo öermag fie me^r aU ber ^octor

unb feine 3lbbec!er miteinanber. Unter tüdlirenber fold^er

9letation befann ic^, auff mag meife id^ mel^r mit bem
©aur reben mogte, bot i^m berfjalben einen X^aler me^r
um hk (Seife, aU ber ^octor ober bie ÖJrdfin barum geben

motten; fold^e^ ging er gteid^ ein {han ein geringer ÖJe=

min :|)erfuabiret bie Seute balb anber§) bod^ mit bem
JBebing, er folte ber ÖJrdfin ^uüor anzeigen, \)a^ iä) i^m
einen i^ater metjr barauff geboten, motte fie han foöiet

barum geben at§ ic^, fo fotte fie ben ©orfauff t)aben, mo
nid^t, fo motte er mir bie ÖJeig jutommen taffen, unb mie

ber Raubet ftünbe, auff bem Slbenb anzeigen.

3ttfo ging mein ^ndn feine§ 2öeg§, unb ic^ mit

meiner ^efettfdfiafft ben unferigen aud^, boc^ tonte unb

mogte id^ nid^t tdnger bei) ber ©om^agni bleiben, fonbem
bre|ete mid^ ah, unb ging !^in, mo ic^ meinen ^ndn mieber

fonb, ber ^atte feine ÖJeife nod^, meit t^m anbere ntd^t

i
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foüiel aU id) banini geben tnolten, n^eld^eö mic^ an fo

reirfien Seuten mnnbecte, itnb boc^ ni(i)t fdrger niad^te;.

^cf) führte ii)n anff meinen neu=er!aufften ^of, beja^tte

ibm feine (^ei^, unb nac^bem ic^ i^m einen |atben S^anfd^

angesengt, fragte id^ ifin, mof)er i^m berjenige ^nab gu*

geftanben tt)dre, öon bem mir l;ent gerebet? 5(d^ §err,

fagte er, ber 90^an§feiber ^rieg ^at mir i()n befeuert, nnb

bie S^orblinger ©d^Iac^t t)at mir i§n mieber genommen;

^ä) fagte, 'oa^ mn^ mot eine luftige ^iftori fet)n, mit

Sitte, meii luir borf) fonft nid^t^ gnreben Ratten, er motte

mir§ bod^ üor bie lange SBeile erge^Ien: fearauff fing er

an, nnb fagte, ai^ ber S[Ran§feIber bet) ^oc^ft bie @cf)Iac^t

üertor, jerftrenete fic^ [521] fein fln(|tig ^old meit nnb
breit i)ernm, meit fie nid^t alle mnften, mof)in fie ftd^

retiriren folten, üiet famen in @^effert, meil fie bie SSnfd^e

fnd^ten, fic§ guöerbergen, aber inbem fie bem %oh anff

ber @bne entgingen, fanben fie itjn bet) un§ in bcn Sergen,

unb mei( httj'b^ !riegenbe X^eite öor biöid^ achteten,

einanber anff nnferm ßJrunb unb Soben guberauben unb
niber gumad^en, griffen mir i^nen and^ anff bie Rauben,

bamal§ ging feiten ein S3aur in ben 93ufd^en o^n ?^eur^

roI)r, meil mir gu |)au^ be^ unfern §auen unb ^fingen

ni(|t bleiben !onten; i^n bemfelben Xumult be!am id^

nic|t meit t)on meinem §of in einem milben ungel)euren

SSalb eine fc|6ne junge (Sbelfrau, famt einem ftatlid^en

^;|Sferb, al§ id^ guuor nid^t meit babon etlid^e Sud^fenfc^üffe

gel)6ret ^tte, id^ fa^e fie anfänglich öor einen ^erl an,

meil fie fo mannlid^ ba!^er ritt, aber inbem id^ fie bet)be§

^dnb unb 5Iugen gegen bem §immel auff^eben fa^e, unb

anff Söelfd^ mit einer erbärmlichen (Stimme ju ^ott ruffen

borete, lie^ id^ mein 0to^r, bamit ic^ geur anff fie geben

motte, fincfen, unb 50g ben ^a^n mieber gurudf, meit mid^

i^r ^efd^rel) unb &eberben öerfic^erten , ^a^ fie ein be*

trübtet SSeibSbilb mdre; mithin ndlierten mir un§ einanber,

unb ha fie mid^ fa^e, fagte fie: ^i)\ man i^r ein e^rlid^er

®]^riften=3JJenfd^ fe^b, fo bitte i^ euc^ um ÖJotte§ unb

feiner S3arm^er|ig!eit, ja um befe i^üngften Ö5eric^t§ mitten,

tior metdfiem mir alle um unfer X^un nnh Saffen Sted^en-

fd^afft geben muffen, it|r mottet mid^ gu e^rtid^en Sßeibem
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führen, bie mid^ burc^ ÖJottHd^e §ütffe tion tttetncr Sct6e§ -

53ürbe enttebigen (jetffen! ^tefe SBorte, btc mid^ fo groffcr

S)tnge erinnerten, [522] famt ber ^olbfeeligen ^Ingj^ra^e,

unb jtüar Betrübten bod^ uBeraug fc^onen unb anmnf^tgen

Öieftatt ber grau, ^njangen niid^ ju fotc^er (Srbdrmbe, bd^

id^ i^r $ferb be^nt Riegel nam, unb fte burd^ §edEen unb

Stauben, an ben atterbicfften Ort beg ÖJeftrdud^S füi)retc,

ba id) felbft mein SBeib, ^inb, (SJefinb unb SSie'^e '^in ge=

flet)nt I)atte, bafetbft gena^ fie el^enber aU in einer tjatben

Stunbe, beßienigen jungen Knaben, öon bent rt)ir !§eut

miteinanber gerebet I)aben.

hiermit befc^Iog mein ^ndn feine ©rjel^lung, lt)eil

er ein§ trancf, 'oan \d) f^rad^ i^m gar gntlid^ ju, ha er

aber ha^ Öilag au^geleeret l^atte, fragte id^, m\h "mit ift

e§ barnad^ n)eiter mit ber ^^rau gangen? (Sr anthjortete,

aU fie bergeftatt ^inbbetterin morben, bat fie mid^ §u

(SJebattern, unb baß id§ ba§ ^inb el)iften§ ju ber Xauffe

forbern tüolte, fagte mir aud^ il)re§ ÜJlannS unb i^ren

^flamen, bamit fie mogten in ha^ Xauffbuc^ gefd^rieben

lüerben, unb inbem i^at fie i'^r ^^-effetifen auff, barin fie

mot !6fttid^e ©ad^en ^tte, unb fd^endfte mir, meinem
Söeib unb ^inb, ber Wla^h unb fonft nod^ einer ^Jrau

fotiiet, ha^ wix inot mit il)r jufrieben fet)n tonnen, aber

inbem fie fo bamit umging, unb un§ üon t^rem SJiann

crje^^tete, ftarb fie un§ unter ben Rauben, at§ fie un§

i^r ^inb ^uöor rt)oI befohlen ^tte: meit e§ han nun fo

gar ein groffer Sermen im Sanb mar, \>a^ niemanb bei)

.§au6 bleiben !onte, öermogten U)ir !aum ein ^farr^^errn,

ber bei) ber ©egrdbnu§ ttjar, unb \)a§> Ä'inb tauffte, ba

aber enbtid^ 'btt^hz^ gefc^el^en, tnarb mir üon unferm

8c^ul^en unb ^farrl^errn befolgten, id^ fotte haS^ ^inb

auffjiel^en bi§ e§ groß njurbe, unb üor [523] meine 9}lu^e

unb Soften ber ?5tauen gan^e SSerlaffenfd^afft beljalten,

ausgenommen ettic^e Pater Noster, ©belgefteine nnh fo

(SJef^mei^, n?eld^e§ id^ üor ha^ ^inb auffbe^atten fotte:

Sltfo erndl^rte mein '^xan ba§ ^inb mit ÖJai^mild^, unb

mir behielten ben 93uben gar gern, unb badeten, mx
löoUen i^m, Ujou er groß tuürbe, unfer SD^dbgen jur i^xan

(^thm, aber nad^ ber 9^6rb(inger <Bd)iad)i ^aht id^ bcDbe
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t)a^ a}Ugb(ein unb ben Rubelt öerloren, fanit allem bem,

luag mir öennogten.

.^^r Ijabet mir, fagte ic^ 511 meinem ßndn, eine axt-

lic^e ^efc^ic^t erge^Iet, unb boc^ ba§ befte öergeffen, ban

üjx ^abet nic^t gefagt meber mie hk i^xau, noc^ i^r

SDiann ober ba§ ^inb ge^eiffen: §err, antroortete er,

ic^ ijaht nic^t gemeint, ba^ i^r§ auc^ gern !)dttet miffen

mögen; bie (Sbelfrau ()ie[fe ©nfanna 9^amjt, i^r SJiann

tSapitdin ©ternfel^ üon f^uc^§t)eim, unb meil i(^ äRelc^ior

^ie§, fo (ieB ic^ ben ©üben bet) ber Xauffe auc^ ajlelc^ior

«Sternfet^ üon guc^^Ijeim nennen, unb in§ Xauffbuc^

fc^reiben.

^ierau^ oernam ic^ umftdnbtic^, ha^ ic^ meinet

@infib(er§ unb be^ @ubernator§ Stamfal) ©c^mefter leib-

licher 8o^n gemefen, aber ad) (eiber üiel jufipat, han meine

(Sttern Ujaren bet)be tob, unb üon meinem fetter ütamfal)

!onte ic^ anber§ nid^t§ erfaliren, aU ha^ bie Hanauer

i^n mit famt ber @c^mebif(f)en Öiuarnifon au^gejtfjafft

Ratten, me^tnegen er hau üor ^otn unb Ungebutt gan|

unfinnig morben mdre.

^i) bedte meinen fetter üo(tenb§ mit Söein ju, unb

üe^ htn anbern Xag fein ^dh auä) Idolen, ha i<i) mid)

i^nen nun offenbarete, molten fie e§ nid^t [524] et)er

glauben, bi§ i(^ it^nen juüor einen fc§mar|en paarigen

§(ec!en auffgemiefen, ben ic^ forn auff ber ^ruft :^atte.

JJoa IX. Olopitel.

3BeId;er gcftalt i^n bie tinbeöiüe^en angeftoffen, unb iüie er

ioteber gu einem SBttlüer hJtrb.

/j^^nldngft ^ernac^ na^m id^ meinen fetter §u mir,

Ul;unb t§dt mit it)m einen S^itt hinunter in S^effert,

glaubmürbigen (Schein unb Ur!unb meinet §er!om=
men§ unb e^elic^er ©eburt t)atber §umege jubringen,

metd)e§ ic§ ot)nfc§mer au^ bem Xauff=S3u(i) unb meinet

^etter§ 3eii9"ii^ erhielt, ^c^ feljrte auc^ gleich bet) bem
Pfarrer ein, ber fic^ ju §anau auffgeJjatten , unb meiner

angenommen, berjetbe gab mir einen fc^riffttic^en S3emei^

mit, mo mein S5ater feet geftorben, unb ha^ iii) bet) bem-

fetben U^ in feinen iob, unb enblid; unter bem ^iamen

Grimmeishausen, Simpl. 2(j
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Simplicii eine Bettlang Bei) §errn Sianifal) bcm @uber=

nator in ^onan geloefen todre, ja ic^ lie^ nber meine

Qcin^t ^iftori an^ ber Beugen SJiunb bnrc^ einen Kota-

rium ein Instrument auffric^ten, ban ic^ gebo(f)te, ttjer

tüei^, tvo bn e§ nod^ einmal braud^eft, jold^e 9^dife foftete

mici() über 400. Xljater, ban auff bem Qnxiid-'iS^tQ marb
icJ) t)on einer gartet) er^afc^t, abgefegt, unb gepinnbert,

alfo hafj ic^ nnb mein ^ndn ober fetter ailerbingg natfenb,

unb !anm mit bem ßeben baoon !amen.

i^nbeffen ging e§ ba^^eim aud^ fd^lim ^u, ban nad^-

bem mein Sßeib öernommen, ha^ i^r äRann ein ^undEer

fei), fpielte fte nid^t allein ber groffen grau, fonbern üer-

iieberlidf)te anc^ atle§ in ber ^an^^altnng, tüeld^e^ id^,

meil fie grofjen £eibe§ ftiar, ftitljd^tüei=[525]genb übertrug,

über ha^ \vav mir ein Unglürf in ben Statt !ommen, \o

mir hiV2' meifte nnb bejte Sielie l)ingerafft.

^iefeg atte§ Wart nodf) guöerjc^merien getnefen, aber

6 mirum ! fein UnglücE allein, in ber ©tunbe, barin mein

Sßeib genafe, marb hk Tta^h and} ^inbbetterin, ha§! ^inb

gmar fo fie brad^te, fal)e mir atterbingS dljnlirf), ha^ aber

fo mein SBeib gebar, fa^e bem ^ned^t fo gleid^, aU tuan

e§ il)m an^ bem ©efic^t tndre gefd^nitten morben; S^^^^
^atte biejenige ^ame, bereu oben gebac^t, in ehm ber=

felben 9Zac^t aud^ ein§ üor meine X|ür legen laffen, mit

fd^rifftlid^em S3erid^t, ha^ iä) ber ^ater mdre, alfo bog

id^ auff einmal bre^ ^inber gufammen brad^te, unb mar
mir nid^t anber§ §u Sinn, al§ e§ mürbe au^ jebem Söincfel

uod^ ein§ ^erfürtried^en , meld^e§ mir nid^t menig graue

j

^aare mad^te! 5lber e§ ge^et nit anber§ |er, man man'
in einem fo gottlofen unb Derruc^ten Seben, mie ic^ ein^J

gefü^ret, feinen t)iel)ifd^en 93egierben folget.

«Run ma§ ^alff§? ^d^ mufte tauffen, unb mid^ noc^'

barju Don ber Dbrigfeit rec^tfd^affen ftraffen laffen, unb

meil bie ^errfd^afft bamal§ eben (gd^mebifd^ mar, i^ aber;

l^iebeüor bem ^difer gebienet, marb mir bie Std)t befta

polier gemattet, mel(|e§ lauter Prseludia meinet aber*

maligen gdn^li^en SSerberben^ maren. ©leid^mie mid^

nun fo Dielerle^ unglüdflidie Bufdtte l)6cl)lid^ betrübten,

alfo nam eg anbern t^eilg mein SSeibgen nur auff bie
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ic^te 5(c^fet, ja fie trißete ntid^ noc^ bar §u Xag unb

Ökd^t, megen be^ jc^onen ?^unbe§, ber mir üor bie X^ür

geleget, unb ha^ ic^ um fotiiel ÖietbeS ludre geftrafft morben;

|dtte fie aber getüuft, wie e§ mit mir unb ber 9}Zagb

[526] befd^affen gemefen, fo lüürbe fie mid) nod^ lüot

ärger gequakt ^ben, aber ha^» gute 9J^enfc^ mar fo auff=

richtig, ha^ fie fic^ burc^ fo üiet ©elb, at§ ii^ fonft if)rent=

wegen fjdtte Straffe geben muffen, bereben Ik^, il)r ^Hnb

einem (5tu|er gugufc^reiben , ber mid) ha§> ^aljx ^uöor

untertueilen befud^et, unb bei) meiner ^od^geit gemefen, ben

fie aber fonft meiter^ nic^t ge!ant, boc^ mufte fie au^ bem
^au^, \>an mein SSeib argmd!)nete, ma§ ic^ i(}rentroegen

üom ^ned^t gebac^te, unb borffte bod^ nic^t§ anben, bau

id^ t)aik il)r fonft t) orget)alten , ba^ id§ in einer «Stunbe

ni^t jugteid^ bei) i^r unb ber 3)Zagb fel)n fonnen. ^nbcffen

marb id^ mit biefer 5lnfed)tung I)dfftig ge^einiget, 'i^a^ iä)

meinem ^ned^t ein ^inb auffgieljen, unb bie SJJeinige nid^t

meine @rben fetju fo(ten, unb ha^ id^ nod^ bar^u ftiU

fd^meigen, unb frol) fein mufte, bag gteid^mol fonft niemanb

nichts baöon mufte.

Tili fotd^en ÖJebancEen marterte ic^ mid^ tdglid^, aber

mein SBeib belectirte fid^ ftünbtid^ mit SBein, hau fie f)atte

i^r ba§ ^düngen fint unfrer §od)jeit bergeftatt angeme^nt,

ha^ e§ it)X feiten öom Tlaul, unb fie felbften gleid^=

fam !eine S^ad^t o^n einen jimlid^en fftaufc^ fd^laffen

ging, baüon foff fie il)rem ^inb §eitlid^ ha§> Seben ab, unb

entjünbete iljr felbften ha^ Öie^eng bergeftalt, ha^ e§ i^r

anS) balb l}ernac§ entfiel, unb mid^ mieberum ju einem

SSitmer mad^te, meldieg mir fo ju^er^en ging, \>a^ id^

mic^ faft !rand l^ierüber geladEiet l)dtte.

Jlas X. (Eapittl.

3ielation etUd^er S3aurgleute, bon ber iüunberbarn ^J)iummels6€e.

^51 td^ mid^ nun folc^er geftalt mieber in meine erfte

7 Jtyret)l)eit gefegt befanb, mein Beutel aber [527] öon

ßielb gimlid) gelderet, l)ingegen meine groffe |)au^'

fjaltung mit üielem SSie^e unb ÖJefinb belaben, nam id^

meinen fetter SJlelc^ior tor einen SSater, meine ÖJotl),

feine ^^rau, üor meine SOiutter, unb ben S3andert (5im=

•
. 26*



404 ®^^ Slbeut^eurl. (2im))Uciffimt

^Itctum, ber mir üor bte X^üre geteget tnorben, öor meinen

©rbeii an, unb übergab biefen bet)ben Sitten |)au^ nnb

Äpof, famt meinem ganzen SSermogen, bi§ auff gar wenig

gelbe ^a|en nnb S^teinobien, bie id^ nod^ auff bie dufferfte

Silotl) gefj)aret, nnb Wintert)alten: ban ic^ Ijatte einen @!el

ob aller SBeiber S3el)n)o^nung unb (SJemeinfd^afft gefaft,

t)a^ id) mir oornam, meil mir§ fo übel mit il)nen gangen,

mid^ nid^t mel)r §ut»er!^euraten , biefe bet)be alte (£|eteute,

meiere in re rusticorum nic^t mol i!^re§ gleid^en me^r

l)atten, goffen meine §aufe^Itung gleich in ein anber

äflobel, fie fd^afften uon ©efinb nnb SSie^e ab, ma§ nid^t^

nu|te, unb be!amen l^ingegen auff ben §of, tnag etma§

eintrug; ajlein alter ^ndn famt meiner alten HReuber

uertrofteten mic| alle§ @nten, nnb üerfprac^en, man id^

fie nur l)aufen lieffe, fo molten fie mir allmeg ein gut

^ferb auff ber ©treu galten, unb foüiel üerfc^affen , ^a^

id) je ju^^eiteu mit einem e^rlic^en 93ibermann ein ^aa^
Sßein trincfen !6nte: ^c^ f|3Ürete auc^ gleich, töa§ öor

Seute meinem §of üorftunben, mein fetter beftellete mit

bem ÖJefinb ben ?^elbBan, fc^ac^erte mit ^iel^e unb mit

bem §dI^= unb |)ar|^anbel arger al§ ein ^ub, unb meine

@6tl)in legte fic^ auff bie SSiel)§uc^t, nnb mufte 'bie SJÜld^-

Pfenninge beffer ^ugeminnen unb jufammen gulialten, aU
je^en folc^er SBeiber, mie iä) ein§ gel)abt l)atte. Sluff

folc^e SSeife marb mein S3auren=§of in !ur|er ^eit [528]

mit al[erl)anb not^tnenbigem ^orrat^, and) gro^ nnb

!(einem SSielie genugfam tierfel^en, alfo, ha^ er in S3dlbe

üor ben heften in ber ganzen @egenb gefc^d^et marb, ic§

aber ging babet) fpajiren, unb martete aller^anb ©ontem*j

plationen ah, bau meil \<i) fa'^e, ha^ meine Ö^otljin me^rj

an^ ben ^mmen an Söajg unb §onig oorfd^lug, aU meii

^tib :^iebeüor auB Sflinbüie^e , @(|tt)einen unb anberm]

eroberte, !onte ic^ mir leicht einbilben, hal^ fie im übrigen'

nic^tg tjerfc^laffen mürbe,

(Sin§mal§ fpa^irte ic^ in ©aurbrunn, me^r einen

Xrund frifd^ SBaffer jutl)un, al§ mic^ meiner oorigen

ÖJemon^eit nac^, mit ben @tu|ern befant jumac^en, bau

ic^ fing an meiner 5l(ten .^'argl)eit nad^guöl)men , meiere

mir nic^t riet^en, ha^ id) mit ben Seuten )oiti um*
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fotte, bie ifire uttb i^rer (SItern ^aab fo uit*

nu^üc^ üerfd^tüenbeten : ®Ieid)tüo( aber geriet^ ic^ §u

einer ©efeüfd^afft mittermdfftgen @tanbe§, mit fie öon

einer feltenen (Sarfie, nemlirf) öon bem 3)ZumnteI = ©ee

bifcurirten, njetdier unergrünblid^ , xmb in ber 9k(^bar=

fc^afft anff einem öon ben {)ö(f)ften S3ergen gelegen fe^;

fie Ratten auc^ nnterfc^ieblic^e alte ^anerglente befc^icEt,

bie er§e()ten muften, n)a§ einer ober ber anber üon biefer

umnberbarlidien See ge{)6ret ^dtte, beren 9f{etation id^ ban

mit groffer ßuft §u§6rete, ttjtemol ic^§ tor eitel gabuln

^ielt, ban e§ lautete alfo Iügeni)apg, aU etlidie @d)men(!e

befe ^tinii.

einer fagte, man man nngerab, e§ fe^n gteid^ ©rbfen,

©teinlein ober etma§ anber§, in ein 9Za§tüd)tein binbe,

unb tjinein f)enge, fo üerdnbere e§ fic^ in gerab; alfo

auc^, man man gerab t)inein ^enge, [529] fo finbe man un=

gerab. (Sin anberer, unb §mar bie meifte gaben tior, unb

beftettgten e§ auci^ mit ©jem^eln, man man einen ober

met)r Steine f)inein mürffe, fo erl}ebe fid) gleich, Ö^Dtt

gebe n^ie f(f)6n aud^ ber |)immel gut3or gemefen, ein

graufam Hngemitter, mit f(|r6cflic^em 9ftegen, ©c^toffen

unb ©turmminbe. S^on biefem !amen fie and) auff allere

t)anb fel^ame ^iftorien, fo fic^ barbet) jugetragen, unb

maö \x6) oor munberbarlid^e Spectra oon (£rb - unb 2Baffer=

mdnnlein barbe^ Ratten feben laffen, unb ma§ fie mit ben

i?euten gerebet. @iner erget)(ete, ba^ auff eine 3*^^^, \>a

etliche §irten i^r ^ie^e bet) ber (See gebutet, ein brauner

Stier berau^ geftiegen, meld^er fiif) §u bem anbern Stinb-

öieiie gefettet, bem ober gteid^ ein !Ieine§ äJJdnnlein na(^=

gefolget, it)n mieber gurücf in @ee gutreiben, er t)dtte aber

nid^t :pariren mollen, bi^ i^m ba§ 9)Zdnn(ein gemunfc^t

bdtte, e§ folte il)n aller äRenfc^en Seiben an!ommen, man
er nid^t mieber gurüc! fet)re! 5(uff meiere SBorte er unb

t>a^ Sfednnlein fic^ mieber in bie ©ee begeben ()dtten.

@in anber fagte, e§ fet) auff eine ^^it, al§ hk @ec uber=

froren gemefen, ein 93aur§mann mit feinen Ddf)fen unb

etlt^en ^(6d)ern, barau^ man Xii)(en frfjueibet, über bie

See gefa{)ren obn einzigen Si^aben, aU i^m aber fein

^unb narfifommen, fe^ i^a^ @ii mit i^m gebrochen, unb
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bei* arme §unb allein f)iuunter gefotten, uub nic^t metir

gefeiten iDorben. ^oä) ein anber be^u:|3tete bet) groffer

SBar^eit, e§ fei) ein (Sd^u^e auff ber S^ur be^ ^itbe^

bei) ber See öoruber gangen, ber ^atte auff bemfelben

ein Sßaffermdnntein fi|en fet)en, \ia^ einen ganzen ©d^o^

öoE gemünzte ©olbforten getiabt, unb glei^fam bamit

[530] gef^ietet ^dtte; unb aU er nac^ bemfetbigen geur

geben lüolten, ^ntte fic^ "Oa^ äRdnnlein gebuit, unb biefe

Stimme ()6ren taffen: 3ßan bu mid) gebeten, beiner 'äx--

mutt) 5ut)ütff julommen, fo lüoüe iä} hxd) unb bie beinige

reid^ genug gemarfiet t)aben.

Solche unb bergleid)en me^r ^iftorien, bie mir alle

aU WlaxUin üorfamen, bamit man bie ^inber auff^dlt,

Ijorete ic§ an, üerta^te fie, unb glaubte nic^t einmal, ha^

eint fot(|e unergrunblicfje See auff einem ^ot)en Serge

fet)n !6nte; Slber e§ fanben fic^ noc^ anbere S3aur^(eute,

unb ^mar aüe gtaubmürbige SJ^dnner, bie er^e^teten, \>ai

noc^ bei) il)rem mx'o iljrer Sdter ÖJebendfen ^o^e gürftt.

^erfonen bie befagte See gubefc^auen fic^ erhoben, mie

\)an ein regirenber ^er^og gu SBürtenberg, ic. einen glo^

mad)en, uub mit bemfetbigen barauff t)inein fal)ren taffen,

feine Xieffe ab^umeffen, na^bem bie SO^effer aber bereite neun

3mirn=9le| (ift ein Wla% ha^ W Sc^mar^mdtber Sauren^

&eiber beffer aU id^ ober ein anber Geometra t)erftel)en)

mit einem Sendet hinunter getaffen, unb gteid^mot noc^

feineu Soben gefunben, ^dtte bag ^^io^, miber bie ^flatur

be^ §üt|e§, anfat)eu ^ufiuden, atfo ha^ bie fo fid^ barauff

befunben, öou it)rem ^orne^men abfte^en, unb fid^ anä

2anh fattiiren muffen, maffen man nod^ t)eut §utag bie

Studeu beg Stoffes am Ufer ber See, unb jum (^e-

bdc^tnuS biefer Öiefc^i^t ha§> gurftt. SBurtenberg. Söap^eit

uub anbere (Badjm met)r, in Stein ge^uen öor 5(ugert

fet)e. 5(nbere bemiefen mit üieteu ^ewQen, ^a^ ein (Sr^*

|)ert^og üon Defterreic^, ic. bie See gar I)dtte mollen abgraben

laffen,' eö fei) ^t)m aber Don öieten Seilten miberrat^en,

uiib burc^ S3itte [531] ber Saubteute fein ^orne^meu

biiitertrieben morben, aug gord^t, 'oa^ gau^e Saub mogtc

unter get)en uub erfauffen : Über ^a^ I)dtten |)üc^ftgebac^te

i^urftcn etliche Segeln uoa «Joreaen in bie See fe|en
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taffeu, bte fe^u aber alle, e!f) al§ in einer ©tnnbe, in

t^rer Ö)egenn)art abgeftanben, unb gum Sluglauff ber See
^inau^ gefloffen, unangefe^en ha^ Söaffer, fo unter bem
Dieburg, barauff bie See tige, burd^ ba§ %^ai (fo öon

ber See ben Spanten f)abt) ^infteuft, öon S^latur fotc^c

f^ifc^e hervorbringe, ha boc^ ber 5(u§tauff be§ (Seeg in

baffetbige SBaffer [ic^ ergteffe.

Jlaa XL («rapitcl.

(Sine unerl;6rtc ^ancffagung eine§ Patienten, bie hti} <Bmplxdo
faft f;eilige ©ebancfen berurfad^et.

^|^e[er (entern 5(u§foge machte, ba§ id) benen juerft

Tl|bei)nal)e üottigen (Stauben juftellete, unb betüog meinen

Süriüi^, ha^ \<i) mic^ entfd^Iog, bie munberbare «See

pbefc^auen; SSon benen, fo neben mir alle (Srje^tung

gefjöret, gab einer bi^, ber anber jene§ Urtt^eit barüber,

barau^ ban it)re unterfc^iebUc^e unb Inibereinanber tauffeube

äRe^nungen gnugfam erljeHeten; ^ä) jtnar fagte, ber

Xeutfc^e 5flame 9)iummet=(See gebe gnugfam ^uoerfte^^en,

ha^ e§ um i^n, luie um eine Mascarade, ein üerfa^^te^

Sßefen fet), atfo H^ nidjt jeber feine ^rt fon)ot aU feine

Xieffe ergrünben !6nne, bie bod^ auc^ nod^ nid^t mdre er=

funben lüorben, ha bod^ fo §oI)e ^erfonen fid^ beffen

unterfangen !§dtten; ging bamit an benjenigen Ort, aUwo
iä) üorm Qaf)r mein t3erftorbene§ SBeib ha^ erfte mat fa'^c,

unb ha^ füffe ÖJifft ber Siebe einfoff. [532]

^afelbften legte id) mid) auff ha^ grüne &xa^ in

Sd^atten niber, i^ achtete aber nid^t met)r al§ I)iebeöor,

toa^ bie 9kd^tigallen ha^tx pfiffen, fonbern id) betrad^tete,

nja§ üor ^erdnberung id^ feittjero erbutbet; ®a fteUete

\(i) mir öor klugen, ba§ ic^ an eben bemfeibigen Ort htn

Anfang gemac^et, aug einem freien ^ert gu einem ^nec^t

ber S,kht jutüerben, ha^ id) feitt)ero au^ einem Dfftcier

ein 33aur, au§ einem reichen Öaur ein armer ©betmanu,

aug einem Simpticio ein 9}Jetd^ior, aug einem SBitmer

ein ©fiemann, au^ einem (Stiemann ein &aud^, unb auj

einem @auc^ n^ieber ein SBitiuer rt)orben tüdre; ^tem,

ba^ ic^ au^ eine§ ©aur§ 8o!)n, gu einem 80'^n eine^

tec^tfc^affenen 8otbaten, unb gleic^lüot toieber ju einem
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@o^n TTteineg ^ndn§ tüorben. 5)a fu^rete id^ ju (^emüt,

tüte ntic§ feit^ero mein fatum be^ i)er^bruber0 beraubet,

unb f)tttgegen öor t!^n mit jtue^en alten (Sbeteuten t)er=^

forget t)dtte; ^d^* gebadete an ha§> gottfetige Seben unb

^bfterben meine§ SSater§, an ben erbärmlichen ^ob meiner

äRutter, unb barneben aud^ an bie üietfdttige S^erdnbe-

rungen, bereu id^ mein Sebtag untermorffen gett)efen, ai\o

ha^ id) mirf) be^ rt)et)nen§ nid^t entl^alten !onte. Unb
inbem id) ju ©emütl) fü^rete, mietiiet fc^on Öielb id^ bie

Xoge meinet Seben§ ge^bt unb öerfc^menbet, gumal foId)e§

jubebauren anfing, !amen giueen gute (Sc^tucfer ober SSBein-

beiffer, (benen bie Cholica in bie (^lieber gefd^tagen, befe-

megen fie \>an erlalimet, unb t)a§> ^ah famt bem ©aur-
brunn brandeten) bie faxten fic^ jundc^ft bei) mir niber,

meil e§ eine gute 9iu{)eftat t)atte, unb üagte je einer bem
anbem feine 9^ot^, meit fie oermeiineten allein §ufe^n,

ber eine fagte: 9}ietn [533] ^octor t)at mirf) fiie'^er ge=

miefen, aU einen, an beffen ®efunbl)eit er üer^iüeiffelt,

ober aU einen, ber neben anbern bem Sßirtb um ha^

t^d^Iein mit Butter fo er if)m neulich gefd^idft, öatisfaction

t^un fotte, i^ motte, ha^ id) \t)n entmeber bie STage

meinet Seben§ niemals gefe^en, ober ha^ er mir gleich

5lnfang§ in ©aurbrunn gerat^en ^dtte, fo mürbe ic^ ent-

meber metjr Öielb t)aben, ober gefünber fe^n, aU je^t,

hcm ber ©aurbrunn fc^Idgt mir mol §u. 5(d^! antmortete

ber anber, id^ bandfe meinem ©Ott, ha^ er mir nidjt mctir

uberflüffig @)etb befc^et)ret ^at, a(§ id^ oermag, 'öan l^dtte

mein ©octor nod^ me^r i)inter mir gemuft, fo ^dtte er

mir nod^ lang nic^t in ©aurbrunn geraf^en, fonberu id^

l^dtte gutior mit i^m unb feinen 5(pot(}ecfern, bie i^n be^=

megen ade ^atire formieren, ttieilen muffen, unb t)dtte id^

baruber fterben unb üerberben follen; ^ie ©c^ab^dlfe

ratzen unfer einem nid^t e(}er an ein fo i^eilfam Drt, fie

getrauen ian nit mel^r jul^elffen, ober miffen nid^t^ mel)r

on einem juropffen; 2öan man bie Sßar^eit befennen

mill, fo mu^ i^nen berjenige fo fid^ t)inter fie (dft, unb

l)inter metd^em fie ÖJelb miffen, nur lohnen, i>a^ fie einen

!ranc! erljalten.

S)iefe jmeen Ratten nod^ öiet fd^mdl)en§ über i^re
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5)octore§, a&er id) mng§ barum nicfjt alle§ er^ef)te«, ban

bie $)erren Medici mogten mir fonft feinb trerben, unb

fünfftig eine Pui-gation eingeben, bie mir bie 8eele au§*

treiben ntögte: 3d) melbe bife allein befemegen, roeil mic^

ber le^tere ^^atient mit feiner 5)ancffagung, \)a^ il)m @ott

nirfjt me^r ©elb befeueret, bergeftdt tröftete, ha^ id) alle

Slnfed^tungen nnb fc^roere ©ebancfen, bie id^ bamal§ be§

@etbe§ l)alber [584] l)atte, aufe bem @inn fc^lug. ^c^

reiolüirte mic^, tüeber md)x nacl) (Sl^ren, nod^ (SJelb, no4
nac^ ettra§ anber§ ba§ hit SBelt liebet, gutrac^ten; ^a
id) nam mir oor §u^l)iIofopl^iren , unb mic^ eine§ gott=

feiigen Sebengi jubefleiffen ,
gumalen meine Unbufefertigfeit

jubereuen, unb mic^ §uer!ül)nen (glei^ meinem Spater fei.)

auff bie {)6c^fte ©taffein ber ^ugenben jufteigen.

?3a8 XII. Capttcl.

3Die ©tm^Iiciuö mit ben ©t)I^l^i§ in baö ©entrum 3:err^ f&l^ret.

^^^e 93egierbe bie SO^ummelfee ^ubefd^auen t»ermel)rete

ji|fid| bei) mir, al§ id) t)on meinem '»fetter oerftunb, ha^

er auc^ babei) gemefen, unb ben 2Beg barju miffe, bo

er aber Ijörete, ha^ id) überein auc^ barju molte, fagte

er, unb mae merbet il)r bon baoon tragen, man il)r gleich

binfomt? ber |)err @o^n unb fetter mirb nic^t§ anber§

fel)en aU ein ©benbilb eine§ 2ßel)er§, ber mitten in einem

groffen SBatb ligt, unb man er feine je^ige Suft mit be=

fd)merlid)er UnTuft gebüffet, fo mirb er nic^tg anbere al§

9?eue, mübe ?^üffe, (bau man fan fc^merlic^ ^inreuten)

unb ben |)ergang cor ben Eingang baüon l)aben; (£§

folte mic^ !ein 50Jenfd) l)ingebra^t |aben, man id) nid^t

l)dtte !§infliel)en muffen, al§ ber Doctor Daniel (er molte

Dlic d'Auguin fagen) mit feinen Kriegern 't>a§ Öanb
hinunter öor ^^^ilipSburg jog; Ijingegen fel)rete fic§ mein

i^ürmil nid)t an feine 5lbmal)nung, fonbern iä) befteltete

einen ^erl ber mic^ l)infü^ren folte; ha er nun meinen

©ruft fal)e, fogte er, meil bie ^aberfqat fürüber, unb auff

bem |)of meber gu^auen nod) ^u ernten, molte er felbft mit

mir ge^en, [535] unb ben äßeg meifen; hau er l)atte mic^

fo lieb, ba| er mic^ ungern aufe bem ©efic^t lie^, unb
meil bie Seute im Sanb gloubten, ha% id) fein leiblicher



410 ®^B 2lbentf)eurt. ©im^Ucifftmi

@o^n fe^, prangte er mit mir, unb i^at gegen mir imb

jeberman, h)ie etmmt ein gemeiner armer &antt gegen

feinem @o!f)n t!§un mogte, ben ha^ (3iud o^n fein §utf)nn

unb S3efürberung ju einem groffen §errn gemac^et ^tte.

5l{fo manberten mir miteinanber über 33erg unb %i)ai,

unb lamen §u ber 3Jlummetfee, e^ mir 6. Stunben ge-

gangen Ratten, ban mein fetter lr»ar noc^ fo !efermdf[ig

unb fomot gufug aU ein junger; 2Bir t)er^ef)reten bafeibft

mo§ mir t»on S^eig unb Xrancf mit un§ genommen, bau

ber meite SSeg unb hit §6!^e beß 33erg§, auff metd^em

bie (See tigt, {)atte un§ tjungerig unb fettig gemacht;

9^ad§bem mir \xd) aber erquicft, befc^auete id) hk See,

unb fanb gteic^ etü(^e gezimmerte §61§er barin (igen, bie

id^ unb mein ^ndn öor nidera be^ Söürtenbergifc^en

?^Io[fe§ {)ielten; ic^ nam ober ma^ bie Sdnge unb ^Sreite

be^ 2öaffer§ üermittelft ber Geometriae, meit gar be[d)mer-

(i(^ mar um bie @ee guge^en, unb biefefbe mit Sd^ritten

unb (Sc^u^en jumeffen, unb brachte feine 93efc^affenbeit

üermittelft be^ öerjüngten SRaa^tab» in mein Sd^reib=

tdfelein, unb aU iä) bamit fertig, jumaln ber §immet
burc^au^ ^ett, unb hk Sufft gau^ minbftiü, unb mo(

temperirt mar, molte ic^ auc^ probiren ma§ 3Bart)eit

an ber 8agme^r mdre, ba^ tin Ungemitter entfiele, man
man einen Stein in bie @ee merffe; fintemat ic^ ail^

bereit bie ^orfage, ha^ bie See feine ^^oreHen leibe,

am DJlineratifcfien ÖJefd^marf be§ SBaffer§ maar 5ufetin

befuuben. [536]

Solche ^robe nun in§ SBercf jufe^en, ging iä) gegen

ber lincfen §anb an ber See ^in, an benjenigen Ort, "oa

ha^ SSaffer (mer^e§ fonft fo ^efl ift at^ ein (SrtiftaU)

megen ber abfc^eulicfien iieffe be^ See§ gteic^fam toU'-

fc^marl jufetin fd^einet, unb begmegen fo forc^terlic^ an^^

Pet, ha% man fic^ auc^ nur Dor bem ?Inbticf entfe|et,

bafelbft fing ic^ an fo groffe Steine hinein jumerffen, aU
id§ fie immerme^r ert)ebeu unb ertragen fönte; mein fetter

ober ^ndn motte mir nic§t aflein nic^t fietffen, fonbern

marnete unb bat mic^ baoon abjufte^en foöiet i^m immer

mügtic^, ic^ aber continuirete meine 5Irbeit emfig fort, unb

ma§ iä) oon Steinen ifirer Öiroffe unb Sd^mere f>alben nid^t
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ertragen niogte, ba§ tüatgerte tc^ f)erbet), bi§ iä) beren u6er

30. in bte See brachte ; ®a fing bie Sufft an, ben §tmmct
mit fc^ioar^en SBotcfen ^ubeberfen, in rtjetc^en ein granfanteS

2)onnern geboret marb; 5Itfo ha^ mein fetter, rtjetd^ec

jenfeit ber (See htt) bem 5lu^(anff ftnnb, nnb über meine

tKrbeit (amentirte, mir ^ufc^rie, ic^ fotte mid^ boc^ fatöiren,

bamit un§ ber Siegen unb ia^ fc^rodlic^e SSetter nid^t

ergreiffe, ober nod^ rtjot ein groffer UngM betreffe; ^d^

aber anttrortete ifjm hingegen, 35ater ic^ WiU bleiben nnb

be§ @nbe§ ern^arten, unb fotte e§ auc^ ^eöe^jarten regnen;

^a, antwortete mein ^ndn, i^x mad^t e§ iüie alle tier-

megene ^uben, bie fic§ nid^t§ barum gef)et)en, mangteic^

bie gan|e Söelt unterginge.

^nbem ic^ nun biefem feinem (Sifimelen fo ^ul^orete, üer-

mante icf) bie Slugen nic^t öon ber Xieffe ber 8ee, in 3)Jel)nung,

etttjan etliche ^Blattern ober 33tafen bom Öirunb beffelbigen

aufffteigen ^ufe^en, [537] mie jugef(^et)en pfleget, tüan

man in anbere Stieffe, fo ftiUfte^^enbe aU flieffenbe SBaffer

Steine mirfft; aber i^ marb nic^t» bergleic^en gertja^r,

fonbern fa^e fet)r roeit gegen ben abyssum etliche ß^reaturen

im SSaffer {)erum ftabern, bie mid^ ber ©eftatt nac§ an

fjrofc^e ermat)neten, unb gteic^fam mie ©i^mermertein aug

einer auffgeftiegenen Slatquet, bie in ber Sufft i^re SSurcfung

ber ÖJebüf)r na^ üottbringet, r)erum öagirten ; unb gleic^mic

fic^ biefetbige mir jeldnger jeme^r näherten, alfo fdjienen

fie auc^ in meinen klugen je langer je groffer, unb an

il^rer @efta(t ben 3}lenf(^en befto dl^nlic^er; megmegen mid^

^an erftlic^ eine groffe SSertüunberung , unb enblii^ toett

\(S) fie fo na^e be^ mir ^atte, ein ©raufen unb ©ntfe^en

onfam: 5(c§! fagte ic^ bamat üor (Sd)rerfen unb S^erionn^

berung §u mir felber, unb bo(^ fo taut, ha^ e§ mein

^ndn, ber jenfeit ber See ftunb, mol t)6ren !onte (miemot

e§ fc^rocflid^ bonnerte) tt)ie fetjnb bie 3Sunbermerde beg

Sd^o^ffer» and) fo gar im 33auc^ ber (Srben, unb in ber

^ieffe beg 2Baffer§ fo gro^! ^aum ^atte ic^ biefe Sßortc

red^t au^gefproc^en, \ia mar fd^on ein§ üon biefen S^lp^i§

oben auff bem SSaffer, ha^ antmortete, Sif)e: ha?> be!enneft

^n, e^ \>n ätua^ babon gefetien tiaft ; loa» toürbeft bu mol

fagen, man bu erft felbften im centro terrae mdreft, unb
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unfre SSo^nung, bie bein ?^ürlt)i| beunruhiget, befd^aueteft?

Hnterbeffen !amen uoc^ me^r bergteid^en SSaffersaJldnntem

^ier unb bort, gleid^fam trie bie Xaud^^Sntlein t)eröor,

bie mic^ äße aufaßen, unb bie (Steine niieber l^erauff

brad^ten, bie id^ hinein getüorffen, vorüber id) gan| er=

ftaunete; ^er erfte unb üorne^mfte aber unter it)4538l

neu, beffen ^leibung tüie lauter öiolb unb Silber gldn^ete,

ttJorff mir einen leudfitenben Stein ju, fo gro^ aU ein

5)auben=@^, unb fo grün unb burd^fic^tig al§ ein @^maragb,
mit biefen SBorten: 9Zim ^in bi^ ©leinob, bamit bu
etma§ üon un^ unb biefer See gufagen roiffeft! ^c^ ^atte

ibn aber faum auffge^oben unb ju mir gefterft, ha tnarb

mir nid^t anberft, aU ob mid^ bie Sufft l)dtte erfticfen

ober erjduffen motten, berl^alben id^ midf) bau ni^t langer

ouffred^t bel)alten !onte, fonbern ^erum baumelte mie eine

^arnminbe, unb enblid^ gar in bie @ee l)inunter fiel:

@obalb icl) aber in§ Söaffer !am, erl^olete id^ mic^ mieber,

unb brauste au^ ^rafft befe @tein§ ben ic^ bet) mir
^tte, im Slt^men ha^ SSaffer, anftat ber Sufft, ic^ !onte

auc^ gleich jomol al§ bie SBaffermdnnlein mit geringer

9J^ul)e in ber @ee ^erum mebern, maffen id) mic^ mit

benielben in 5lbgrunb Ijinab tl)dt, fo mid^ an nic^t§ anber^

erma^nete, al§ man fid^ eine @diaar SSogel mit Umfd^meiffen

oiife bem oberften ilieil ber temperirten Sufft gegen ber

(£rbe niber Idffet.

^a mein ^ndn bi^ SBunber jum tl^eil (nel)mlid^ foüiet

oberl)alb be^ SBaffer§ gefd^el)en) famt meiner gdt)lingen

SSerjucfung gefelien, trottete er fid^ oon ber @ee ^inmeg^

unb i)tm gu, al§ ob i^m ber ^o^ff brennte, bafelbft er=

jel)lete er atten SSerlauff, Dornem(icl) aber, ba§ bie 2Baffer=

mdnnlein biejenige Steine, fo ic^ in 'ök See gemorffen,.

mieber in öottem 2)onnermetter l)erauff getragen, unb art

il)re Dorige ftat gelegt, !^ingegen aber mid) mit i§nen

l^inunter genommen l^dtten : (Stli(|e glaubten il)m, bie meifte

ober l)ielten e§ oor eine t^abel; 5lnbere bilbeten fid^ ein,

[539] ic^ l)dtte mid^ mie ein anberer Empedocles Agri-

gentinus (meldier fic^ in ben 93erg ^^tnam geftur^t, bamit

ieberman gebenden folte, man man il)n nirgenb finbe, er

mdre gen ^pimmel gefahren) felbft in ber See ertrdndt,

I
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uttb meinem iöater befot)len, foldie ?^abutn öon mir aufj-

^ugeben, um mir einen unsterblichen 9^amen ^umac^eu;

man ^dtte eine ßeittang on meinem melanc^D(if(f)en Humor
ttjol gefe^^en, ha^ id) t^alhex desperat gemefen mare, 2C.

5lnbere §dtten gern geglaubt, man |ie meine Seib^trdfften

nic^t getouft, mein angenommener SSater Ijdtte mic^ felbft

«rmorbet, bamit er al§ ein geiziger alter Mann meiner

lofe mürbe, unb allein §err auff meinem ^of fet)n mogte

;

Wi\o ba^ man um biefe 3e^t t)on fonften nid^t^, ai^ t>on

ber SDJummel (See, üon mir unb meiner .öinfa^rt unb öon

meinem fetter, bei)be§ im (Saurbrunn unb auff bem Sanb

^ufagen unb gural)ten mufte.

jDae XIII. QTapitel.

SDcr 5prin^ Aber bie 9Jiummer:<£ee er^cl^kt bie 2lrt unb
ba§ §er!ommen ber ©Vl^^orum.

PLinius fc^reibet im @nbe be^ gmetjten iöuc^» üom
Geometra Dionysio Doro, ha^ be[fen ?^reunbe einen

iörieff in feinem ÖJrab gefunben, ben er Dior.ysius

gefdjrieben, unb barin berichtet, ha^ er an^ feinem 'Stab

bi^ in ha^ mittelfte Centrum ber @rben fet) kommen, unb

befunben, ha^ 42000. Stadia bi^ bal)in fe^n; ^er gürft

über "bk SD'iummel^tSee aber, fo mic^ begleitet, unb obiger

geftalt öom ©rbboben ^inmeg geljolet :§atte, fagte mir üor

gemi^, ba^ fie au^ bem Centro Terrae bi§ an bie ßufft

[540] burc^ bie Ijalbe ©rbe, juft 900. Xeutfd^er SJJeilen

Idtten, fie motten gleich in Xeutfc^lanb, ober gu benen

Antipodibus, unb fold^e S^idifen müften fie alle burc^ ber-

gleichen See nehmen, bereu ^in unb mieber foöiel in ber

Sßelt, al§ Xög im ^al)r fe^n, toelc^er (&nht ober 5lbgrünbc

ade bet) i^re§ ^6nig§ äSo^nung pfammen ftieffen. 2)iefe

groffe SSeite nun ^affirten mir e^ al§ in einer (Stunbe,

alfo ha^ mir mit unfrer fc^neHen 9tdife be^ SQlonben

ßauff fe^r menig, ober gar nid^t§ betior gaben, unb bannod^

gefc^a^e folc^e§ fo gar ol)n alle ^efc^merung, ba^ ic^

ui^t allein !eine 9}iübig!eit empfanb, fonbern au^ in

folgern fanfften Slbfal^ren mit obgemelten 9JJummelfeer=

^rin| aüer^anb bifcuriren fönte, 'üan 'oa tc^ feine ?5reunb-

lid^feit üermercfte, fragte ic^ i^n, §u ma§ @nbe fie mid^
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einen fo lüeiten, gefd^rüd^en, unb aUen äRenfrfien unge=

tt)6^nli(^en SSeg mit ficf) nehmen? S)a antwortete er mir

gar befd^eiben, ber 2öeg fet) nid^t meit, ben man in einer

©tunbe fpagiren !6nte, nnb nidit gefdtjrlidf), biemeil id^ ii)n

unb feine Ö) e) eil] d^ äfft mit bem uberreiditen Stein htt)

mir lidtte, ba^ er mir aber ungeiüo^nlirf) t)or!omme, fe^

fid) nid^tS jnoerrtjnnbern
; fonft t)dtte er mic§ nic^t allein

anB feinet ^6nig§ ^efeld), ber ettnag mit mir gnreben,

abge{)olt, fonbern ba^ id^ aud^ gteid^ bie fel^ame SSunber

ber 9'iatur unter ber ©rbe unb in Söaffern befd)aucn folte,

bereu irf) micf) jmar bereits auff bem (Srbboben tiermunberte,

d) i(^ noc^ !aum einen @d^atten baDon gefe^en. 3)arauff

hat ic§ it)n ferner, er motte mid) boc^ berid)ten, §u ma§
@nbe ber gütige (Sd^6|)ffer foöiet munberbarlid^e Seen

erfd^affen, fintemal fie, mie mid^ [541] bündte, feinem

äJlenfd^en nichts nu^ten, fonbern ml e^enber @(^aben

bringen fönten? (Sr anttoortete, bu fragft bidid^ um "t^a^-

jenige, mag bu nid^t meift ober üerfte^eft, biefe Seen finb

breljerlet) Urfac^en mitten erfc^affen: ®an erftlii^ loerben

burd^ fie atte SiÄeere, mie bie 9^amen ^aben, unb fonberüd^

ber groffe Oceanus, gleii^fam mie mit 9^dgetn an bie @rbe

geliefftet; B^i^e^tenS merben üon un§ burc^ biefe See

(gleic^fam al§ mie burd^ Xeic^et, Sd^Idud^e ober Stiefeln

be^ einer 2Baffer=^unft, bereu i^r SO^enfd^en tn^ ge=

brauchet) bie SSaffer au^ bem abyssu be§ Oceani in atte

Cluetten bef; ©rbbobens getrieben, (metd^e§ bau unfer ÖJe=

fd^dfft ift) mooon alSban atte Brünnen in ber ganzen

Sßelt flieffen, bie groffen unb üeinen SBafferflüffe entfte^en,

ber ©rbboben befeuditiget , bie ßJeit)dc§fe erquidet, unb

betibeg 9Jienfc^en unb ^ielie getrdndet merben; S)ritten§,

ba| wir aU üernünfftige ß^reaturen ÖJotteS hierin leben,

unfere ÖJefd^dffte üerrid)ten, unb ©ott ben Sd^o^ffer in

feinen groffen SSunbermerden loben fotten! ^ierju nun

{et)nb mir unb fotc^e Seen erfd^affen, unb merben aud^

bi| an htn Süngften Xag beftefien ; SKan mir aber gegen

berfelben legten 3eit unfere ÖJefc^dffte , barju mir öon

©Ott unb ber 9latur erfc^affen unb üerorbnet finb, an%

einer ober anbern Urfac^e unterloffen muffen, fo mufe aut^

notfitüenbig bie Söett burd^S geur untergel^en, fo aber

I

I

I
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t)crmut{)Iicf) nic^t eljcnber gefc^ef)en tan, eg fei) hau, ba§

ifir ben SÖJonb, (donec auferatur luna, Psal. 71.), Veuerem
ober Martern, als SJJorgen unb 2(6eubflern öerlieret, ban

ee niüften bie generationes fructu- & animalium erft

[542] üergefieu, unb aüe Söaffer üerfc^tüinben, e() fid^ bie

©rbe öon fic^ jelbft biird^ ber (Sonnen {)i^e en^ünbe,

cnlcinire, unb mieberum regenerire ; @oIc^e§ aber gebühret

une nirf)t juiriffen, ift auc^ otlein @ott be!ant, auffer mag
mir etlüan inut^ntaffen, unb eure Chymici au^ Ü^rer fünft

bo^er tauen.

3)a \^ i^n fo rcben, unb bie $. ©d^rifft anjie^en

l]6rete, fragte id), ob fie fterblidie Kreaturen tüdren, bie

nad^ ber je^igen Söelt auc^ ein !ünfftige§ Seben §ul) offen

f)ätten? ober ob fie Ö5eifter fet)n, toeld^e folang bie SSett

ftimbe, nur i^re anbefoijtene ^efdE)dffte öerrid^ten ? 2)arauff

antmortete er, mir finb feine ÖJeifter, fonbern fterblid^e

ßeutlein, bie §mar mit üernunfftigen Seelen begäbet, meldte

aber famt ben Seibern bat)in fterben unb t)erget)en; ßJott

ift §mar fo munberbar in feinen SBerdEen, ha^ fie !eine

Kreatur au^jufijred^en tiermag, boc^ mitt ic^ bir, foüiel

unfre 5lrt anbelanget, simpliciter er^e^ten, ha^ bu barau§

fäffen fanft, miemeit mir t»on ben anbern Kreaturen

(SDtteg guunterfctieiben fei^n : S)ie ^eilige @ngel finb ÖJeifter,

guni ©benbitb (5Jotte§ gerecht, öerftdnbig, fret), !eufd^, i)tä,

fc^on, !(ar, gefd^minb unb unfterblic^, gu bem (Snbe er=

fcfiaffen, ha^ fie in emiger ^reube ©Ott loben, rüfjmen,

ebren unb greifen, in biefer 3eittid^!eit aber ber ^ird^e

@otte§ t)ier auff (^rben auf htn S)ienft märten, unb bie

Slöertjeitigfte (^otttirfie Sefelc^e öerrid^ten foEen, be^megen

fie ban aurf) gugeiten Nuncii genennet merben, unb ü^rer

fetjnb auff einmal fo oiet ^^unbert taufenb mal taufenb

SQiiöionen erfd^affen morben, ai§> ber (SJottlic^en Söei^ett

molgefdßig gemefen; nad^bem aber au^ i^rer groffen ^n=
^af)l unan§f|)rec^=[543]tid§ üiel, bie fid^ i^re§ ^o^en 5Ibet§

überl^oben, au^ §offart gefallen, fe^nb erft euere erfte

©Item öon &€)tt mit einer tiernünfftigen unb unfterblid^en

@eete gu feinem ©benbitb erfc^affen, unb be^megen mit

Seibern begäbet morben, ha^ fie fid^ au§ fid^ felbften öer-

mehren folten, bi^ it)r ©efc^Iec^t bie S<^^ ^^^ gefallenen

II
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©ngef mieberum erfülle; ju jolcfiem @nbe nun toarb bie

äöeft erfc^affen, mit allen anbern Kreaturen, ha^ bei*

irbtfc^e Flenid), btft ftc^ fein Öiefrfilec^t foroeit öevmeörete,

[ba^] hk angeregte Qa^i ber gefallenen önget bamit erfe^t

werben fönte, barauff n)o^nen, ßJOtt loben, unb ftc^ aller

anberer erfc^afienen ®tnge auff ber ganzen @rb!ugel (al^

tt)orüber i^n ®Dtt jum ^errn gemac^et) ju @Otte§ Stiren,

unb ju feinet 9ia^rung = bebürffigen Seibe^ 5tuffentt)altung

bebienen folte; bantal^ l)atte ber ä)ienfc^ biefen Unter=

frfjetb giütfc^en i^m unb ben l)etl. Engeln, ba^ er mit ber

irbif(i)en 33ürbe feinet Sei6e§ belaben, unb nic^t ttjufte

mag gut unb bofe mar, unb baljero auc^ nic^t fo ftarcf

unb gefc^minb aU ein (Sngel fetju fönte; ^atte fjingegen

aber auc^ nic§t§ gemeine^ mit ben unöernünfftigen Xfjieren,

bemnac^ er aber burc^ ben ©ünbenfaH im ^arabei^ feinen

Si,tib bem Xob unterm arff , fcf)d|ten mir il)n ha^ äJZittet

jufet)n gmifc^en ben ^eiligen (Sngeln unb hm unüernünff'

tigen Xfiieren, i>an glei^mie eine Ijeiüge entleibte Seele

eineg §mar irbifc^en bo^ ^immlifc^ - gefinnten äJJenfc^en

alle i]ute ©igenfc^aft eine§ tieiligen (5ngel§ an fic^ bat,

atfo ift ber entfeette Seib eine^ irbifd^en SJienfc^en (ber

3Sermefung na^) gteic^ einem anbern 3Ia^ eine§ unoer=

nünfftigen 2t)ierg, un§ felbften aber fc^d^en mir oor ha^

äRittel [544] jmifd^en euc^ unb allen anbern lebenbigen

Kreaturen ber Sßelt, fintemal, obgleich mir mie if)r, t)er=

nünfftige Seelen tiaben, fo fterben jeboc^ biefetbige mit

unfern Seibern gteic^ ^inmeg, gteid^fam at» mie hk leb-

Raffte ©eifter ber unüernünfftigen %t)kxt in if)rem Xob
üerfc^minben. S^av ift un§ funbbar, ha^ ibr burd^ htn

©migen 8oi)n ßJotteg, burc^ meieren mir han aud^ er-

fc^affen, auff§ allert)6c^fte geabett morben, inbem er euer

Öiefc^lerfit angenommen, ber göttlichen Öierec^tigfeit genug

getiian, ben ßo^'i^ ®otte§ geftillet, unb euc^ hk emigc

Seetigfeit mieberum ermorben, metd^eö alleg euer ö)e=

fc^lec^t bem unferigen meit üor§ie§et; 5lber id^ rebe unb

tierfte^e ^ier nic^tg üon ber ©migfeit, meit mir beren ^u-

genieffen nic^t fal)ig fetjn, fonbern allein üon biefer QdU
lic^feit, in meirfier ber Slltergütigfte Sc^opffer un§ gnugfam

befeeügt, al§ mit einer guten gefunben iöernunfft, mit
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<$r!dntuufe bef? 3(aer^eiüg[ten SStaeng ÖJotteg, foöiet ung

tionnot^ien, mit gefunben Seibern, mit (angem ßeben, mit

t)er ebten ?^ret)^eit, mit gniigfamer SBiffenfdjafft, äunft

unb ^erftanb atter naturli^en S)inge, unb enbtid^, fo ha^

ollermeifte tft, finb tüir feiner Snnbe, unb bannen^ero

ouc^ feiner Straffe, noc^ bem 3^^^ Öiotte§, ja nic^t

einmal ber geringften ^rancf^eit unterm orffen : SBelc^eä

ot(e§ tc^ bir barum fo meitldufftg er^e^tet, unb auc^ be^=

megen ber §. @nge(, trbifc^en äJienfd^en, unb untier-

nünffttgen Sljieren gebadet, bamit hn mic^ befto beffer

terfteben fönneft. i^c^ antmortete, e^ motte mir bannoc^

nic^t in ßo^ff; ha fie feiner SOiiffettiat , unb alfo aucb

feiner Straffe unterm orffen , mor^u fie hau eine§ ^6nig-5

beborffig? item, Wk fie fic^ ber ^^retj^eit rü5=[545]men

fönten, man fie einem ^önig unterm orffen? item, mie fie

geboren merben, unb mieber fterben fönten, man fie gar

feinen Sc^mer^en ober ^rancf^eit guteiben geartet mdren?

^arauff ontmortete mir ha§> ^rin^tein, fie Ratten ifiren

^onig nic^t, ba^ er Justitiam administriren, noc^ ha^ fie

i!)ni bienen folten, fonbern ha^ er tük ber ^onig ober

SBeiffel in einem ^mmenftocf, it)x^ ÖJefc^dffte birigire; iinh

gleid^mie it)re Söeiber in coitu feine SBoHuft em^fdnben,

alfo fe^n fie fjingegen auc§ in i^ren ©eburten feineu

@c^mer|en untermorffen , metd^eS iä) etlicher maffen am
(Stempel ber ^a|en abnehmen unb glauben fönte, bie §mar
mit Schmerlen em^fa^en, aber mit SSoHuft gebdren; So
fturben fie auc^ nid^t mit Sd^mer^en, ober aug tio^em ge^

brec^üc^em Sitter, meniger au§ ^ranrftieit, fonbern gteid^fam

öt§ ein Sie^t tiertofd^e, man e§ feine ^^it geteuc^tet {)abt,

ötfo oerfc^minben au^ i^re Seiber famt ber Seeten; gegen

ber 5ret)t)eit, bereu er fid^ gerutjmt, fet) hk ^^re^tjeit beB

attergroften SOionard^en unter un§ irbifi^en SD^enfd^en gar

nic^tg, ja nic^t fooiet at§ ein Schatten jured^nen, hau fie

fönten meber öon un§ nod^ anbern ^xtainxtn getöbet,

uod^ §u etma§ unbetiebigem genötiget, öietmeniger befdngnüft

merben, meit fie 3?eur, SSoffer, Sufft unb (grbe ot)n einzige

S[Rut)e unb iÖiübigfeit (öon bereu fie gar nic^t§ muften)

bur^ge^en fönten. S)arauff fagte ic^, man e§ mit euc^

fo befc^affen, fo ift euer ©efc^tec^t oon unferm Sd^öpffer

Griramelshanaen, Simpl. 27
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tvdt !§Df)er geabett unb befeeligt, aU 'oa^ imfertge; 5ld^

tteirt, attttüortete ber ^^urft, ilir funbtget tuan i^r bt^

glaubet, tnbem i^x bie Öiüte ®otte§ einer ©at^e befd^ul-

biget, \>k nic^t [546] fo ift, ban it)r fel)b meit me!)rer§

befeeltgt at§ tntr, tnbem i^r §u ber feeligen @ft)ig!ett, imb
ba§ ^Ingefid^t @Dtte§ unauffbörlid^ an^ufc^auen erfd^affen,

in njeld^em feetigen ßeben eurer einer ber feelig roirb, in

einem einzigen äugenblicf me^r greube unb Söonne, aU
unjer gan|e§ ÖJefd^Ied^t üon Slnfang ber ©rfd^affung bi^

ön ben ^üngften Xag, geneuft. ^c^ fagte, tca^ ^aben barum
tk SSerbammte baöon? @r antlDortete mir mit einer

2Bieber=?^rage, unb fagte: SSa§ tan bie (^üte @otte§ baöor,

man euer einer fein felbft öergiffet, ft(f) ber ß^reaturen

ber SSelt, unb bereu fci^dnblid^en SSoUüften crgibet, feinen

öiel^tfcfien ©egierben ben Qn^d fd^ieffen Idffet, fid^ baburd^

bem unöernünfftigen SSie^e, ja burd^ fold^en Ünge^orfam
gegen @ott, me^r ben ^ottifd^en aU feeligen ©eiftern gleid^

machet? (Sotdfier S3erbammten emiger i^ön^n^e^^; morein

fte fic^ fetbft geftür|t l^aben, benimt barum ber ^ol^eit

unb bem 5IbeI i!^re§ ÖJefc^Ied^te§ nic^t§, fintemat fie foujot

aU anbere, in i'tirem geitlid^en Seben bie emige ©eetigfeit

fidtten erlangen mögen, ha fie nur auff bem bar§u t)er=

orbneten 2öeg f)dtten manblen motten.

SOas XIV. (Eaptttl.

S9ßa§ ©im|3ltctu§ ferner mit biefem ^^firften untertoegg bifcurirt,

unb irag er t>or öertDunberlid^e unb abentl^eurltd^e ©acjien

öemommen.

3®]^ fagte §u bem gürfttein, meit idf) auff bem @rb=

boben o^n ha^ met)r (55etegen^eit ijdtte, üon biefer

Materia ju{)6ren, aU i^ mir junu^ mad^te, fo motte

id^ tt)n gebeten ^aben, er motte mir bod^ baöor bie Ur=

fad^e erjet)ten, marum gugeiten ein fo grog [547] Unge=

mitter entftetie, man man Steine in fotd^e @ee merffe?

Hn \(i) erinnerte mid^ öon bem ^itatu§=@ee im (Sd^mei^er=

lanb eben bergteid^en get)6rt, unb t»om @ee Camarina in

Sicilia ein fotc^e§ getefen ju^aben, öon metd^em bie Phrasis

enftanben, Camarinam movere; ©r antmortete, meit

otte§ \>a^ fc^ttjer ift, nidfit e!^er gegen bem centro terrae
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^ufaßeit aiiff^oret, \van e§ in ein SBoffer geinorffen mirb,

e£i treffe ban einen S3oben nn, barauff e§ untermeg^

ligen öerMeibe, {)ingegen biefe (Seen alle mit einanber bi§

auff ba§ centrum gan^ S3obenIo^ nnb offen fetjnb, atfo

ba^ bie (Steine fo t)inein geftiorffen iDerben, not^iuenbig

unb natürlicher SBeife in unfere SBoIjnung fallen, nnb

ligen bleiben ntüften, man mir fie nicfjt toieber ^u eben

bem Drt, ta fie l)er fomnten, t)on un§ ^inan^ fc^afften,

a(e t^nn mir fot(|e§ mit einer llngeftüme, bamit ber

S>JJnt^rt)iIte berjenigen, fo fie tjinein ^ntüerffen pflegen, ab--

gefrf)rec!t, nnb im 3<^wm ge!^a(ten merben möge, fo bon

ein§ t)on bcn üornetjmften (Stützen unfer§ @efd)dfft§ ift,

bargu mir erfd^affen. «Sotten mir aber geftatten, ha^ ot)n

bergleid^en Ungemitter bie (Steine eingefc^miffen , nnb

mieber an^gefci^afft mnrben, fo !dme e§ enblid) bar^n, ba^

mir nnr mit benen mutl^miHigen ßeuten gnt^un t)ätten,

bie nn§ tdgtid^ üon alten Orten ber Söelt l)er an^ .^nr|=

meile Steine jufenbeten. Unb an biefer einzigen S^er-

ric^tung bie mir gntl)un l)aben, fanftn bie 9Zotl)menbig!eit

nnfer§ Ö5efd|lec^t§ abnehmen, fintemal ba obiger geftalt

bie Steine üon nn§ nid^t aufgetragen, nnb boc^ tdglid^

burc^ foüiel bergleic^en unter](^iebli(|e Seen, bie fic^ Ijin

unb mieber in ber SSelt befinben, bem centro [548] terrae,

barin mir molinen, foöiel gugefd^icft mürben, fo mnften

enblicJ) jugleid) hu Ö^ebdube, bamit ha^ 9JJeer an bie

förbe ge^efftet unb beöeftiget, gerftoret, unb bie (Sdnge,

baburd^ bie Oueüen an^ bem Slbgrunb be^ 9}ieer§ l)in

unb mieber auff bie ©rbe geleitet, t»erfto^fft merben, ha^

ban nid^tg anber§ al§ eine fd^dblic^e (jonfnfton, nnb ber

ganzen SBelt Untergang mit fic§ bringen !onte.

^(^ bebancfte mic^ biefer Communication, unb fagte:

SSeil i(| öerfte^e, ha^ euer ©efclilec^t burd^ fold^e See
ade Onetlen unb ?^lüffe auff bem ganzen ©rbboben mit

SBaffer öerfil)et, fo merbet \i)x aud^ ^erid^t geben fonnen,

marum fic^ bie SBaffer nid^t alle gleid^ befinben, bel)be§

an ßJerud^, (^efd^macf, 2C. unb ber ^rafft nnb SBurrfung,

ha fie bodt) il)re 2öieber!e^rung (mie ic^ üerftanben) ur=

fprünglid^ aEe au^ bem 5lbgrunb be^ groffen Oceani

l)erne!^men, barein ftd^ alte feaffer mieberum ergieffen;

27*
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'^an etliche Guelten fetinb üeBIic^e ©aurbrünnen, iiub

taugen ^u ber ÖJefunb^eit, ettid^e finb ^wax faur, aber

uufreunbüc^ unb fc^dbltc^ gutrtncfen; unb attbere fet)tib

gar toblic^ unb öergtfft, tvk berjentge ^runn in Arcadia,

bamit Jollae beut Alexandro Magno tiergeben ^aben fotte;

etliche ^rnnnenquetten feljnb laulid^t, etüd^e jtebent=^ai^,

unb anbere @i^!att; etlid^e freffen burc^ ©ifen, aU Aqua
fort, n)te einer in Zepusio ober ber ÖJrafffc^afft ^i^§ in

Ungarn; 3lnbere f)ingegen Ijeiten alle SSnnben, aU \id)

tan einer in STfieffalia befinben fode; etliche SBaffer nierben

§u Stein, anbere ju (Baii§, unb etliche ju ^ßictriol; SDer

(See bei) B^^c^^i^ in tarnten ^at nur 2öinter§geit Söaffer,

uub int ©omnter (igt er aUerbingS [549] trocEen; ber

^runn bei) ^lengftlen (aufft nur ©omnterSgeit , unb gttjar

nur gu gert)iffen Stunben, n)an man ha^ ^ie§e trdncfet;

ber Sd^dnblebad^ be^ Dber-S^d^enlieim taufft nid^t e^er,

aU tüan ein Ungluc! über§ Sanb fommen folle. Unb ber

Fluvius Sabbathicus in Bt)xxa bleibet allezeit ben fiebenben

Xag gar au^. Sßorüber id^ ntid^ offtermal, man ic^ ber

(Sac§e nac^gebac^t, unb hk Urfa(|e nic^t erfinnen !6nnen,

§um allerl)6d^ften tiermunbern ntüfte.

^ierauff anttnortete ber j^ürft: ^iefe SDinge atte mit-

einanber ptten i§re natürtiiiie Urfad^en, roeli^e ban tion

ben 9^atur!unbigern unfer§ ÖJefc^ted^teg mel)rent!^eit§ au§

benen unterfd^ieblic^en ©eruc^en, ©efd^maden, ^rdfften unb
SSürrfungcn ber SKaffer genugfam errat^en, abgenommen,

unb auff bem ©rbboben todren offenbaret Sorben. 3öan

ein äöaffer üon itirer SSo^nung an U^ ju feinem Stu^-

laiiff, meieren mir hk Cuette nenneten, nur burd^ atter=

t)anb ©teine tauffe, fo oerbleibe e§ allerbing§ !att unb

fug, bafern eg aber auff fold^em 3Beg burc^ unb jmifc^en

bie Metalla passire, (bau ber groffe ^auc^ ber @rben fe^

innerlich nic^t an einem Ort wk am anbern befd^affen)

a(§ ta fe^ Ö^otb, Silber, ^u^ffer, 3inn, ©te^, @ifcn,

Ouecffitber, ic. ober burd^ bie iiatbe Mineralia, nemtic^

Sc^ioefel, Sa(^ mit allen feinen (Gattungen, aU naturale,

sal gemmae, sal nativum, sal radicum, sal nitrum, aal

armoniacum, sal petrse, &c. Uieiffe, rot!t)e, getbe unb
grüne ?5arben, Victril, marchasita aurea, argentea, plumbea,
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ferrea, lapis lazuli, alumen, arsenicum, antimoniiim, risi-

gallum, Electrum naturale, Chrisocolla, Snblimatura &c.

fo ne^me e§ bereit &t\6)mad, ÖJeruc^, [550] Slrt, ^afft
unb ^ürcfung an fid^, alfo ba§ e§ ben äJ^enfc^en ent^

meber l^ettfam ober fci^dbltd^ tüerbe. Unb eben ba^er

Ratten mir fo unterfd^iebtic^ ©ö^I, ban et(t(^e§ fet) gut,

unb etlid^eg fc^tec^t; §u Cervia unb Comachio ift e§

jimlic^ fd^tüari, ju Memphis rot^^lic^, in (Sicilia @d^nee=

roei^, ba§ (Sentaro^ifc^e ift purpurfarbig, unb bag S;a^^a=

bocifd^e gelbled^t. ^etreffenb aber bie marnie äBaffer,

fagte er, fo nei^nten biefelbe i^re §i^e üon bent ?^eur an

fiel, ha^ in ber @rbe brennet, )ivd6)t§> fotool al§ unfre

See, l^in unb lieber feine Sufftlodier unb ß^amine !^at,

irie man am beru^^mten ^erg ^tna in ©icilia, Hecla in

S^Ianb, Gumapi in Banda unb anbern me^r abnel^men

mag. S03a§ aber ben ^ircfni^er See anlanget, fo mirb

beffen SBaffer (Sommerszeit htt) ber ^drntner Antipodibus

gefe^en, unb ber 5i;engft(er=S3runn an anbern Orten be^

@rbboben§ gu gemiffen Stunben unb ^^^ten be^ ^a^r§
unb Xag§ anzutreffen fel)n, eben baSjenige gutl)un, ma§
er bei} ben @c§tüei|ern oerrid^tet. @Jteic|e 33efc^affen^eit

bat e» mit ber Ober=9^di)eimer Sc^dnblibad^ , tüetd^e

Duetten atte burc§ unferS ÖJefc^Ied^te§ Seutlein nad^ bem
SSitten unb Orbnung ÖJotteS, um fein £ob babnr^ beQ

euc^ ZUöerme{)ren, foldier geftalt geleitet unb gefutiret

merben : SSaS ben Fluviura Sabbathicum in Syria betrifft,

pflegen mir in unfrer 2öol)nung, man mir ttn fiebenben

2;og feijern, un§ in beffen Urfprung unb e:ana{, aU \>a^

(uftigfte Ort unfer§ ganzen Aqna^tori, fic^ guldgern

unb zuru:^en, befemegen hau ermelter glu^ nic^t (auffen

mag, folang mir bafelbft bem Sc^o^ffer gu @^ren fe^ertic^

oer^arren. [551]

^laä) fo^em ß^ef^rdd; fragte ic^ ben $rin|, ob auc^

mitglirf) fe^n !6nte, ha^ er mitf) mieber burdf) einen anbern
a(§ ben aJZummelfee, aud^ an ein anber Ort ber @rben

Quff bie SBelt bringen !6nte? grel}tid^, antmortete er, marum
ha^ nid^t, man e§ nur ÖJotteS Söitte ift; \^an auf folc^e

3Seife baben unfere SSor=eitern öor alten Reiten etliche

©ananeer, bie bem Sd^mert Qofud entronnen, unb fid^
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aug Desperation in einen fold^en See gefprenget, in

Americam gefnl^ret, maffen beren 9flad^!6mmtinge noc^ auff

ben heutigen Xag ben (See jumeifen n)iffen, au^ njelc^em

i^re Ur= Altern anfänglich entf^jrnngen. UU ic^ nun fa^e,

ha^ er fid^ über meine SSertüunberung öertüunberte, gleic^fam

aU ob feine ©rge^tung nid^t üerttjunberng rourbig nidre,

fagte id) §u if)m: Dh fie fic^ ban nid^t auc^ öeriüunberten,

\>a fie etn)a§ feltene^ unb ungett)6^ntid^e§ t»on un§ 9iRen=

fc|en fel)en? ^ierauff anttn ortete er: SSir üertnunbern un§
an euc^ nic^t§ me^rer§, aU ha^ \f)v euc^, ha i^r boc^

jum emigen feeligen Seben, unb ben unenblid^en ^imm-
lifc^en i^reuben erfc^affen, burc^ bie ^eitlic^e unb irbifc^e

SSoIIüfte, hk bod} fotoenig o()n Unluft unb 8(^mer|en, aU
bie dto)en o^n Corner finb, bergeftatt bet^oren taffen, baB
it}x baburc^ eure ÖJerei^tigfeit am §immet öertieret, eud^

ber frötic^en ^nfd)auung be^ ^ilHer^eitigften 3lngefid^te§

@Dtte§ beraubet, unb ju htn oerftoffenen @nge(n in bie

emige ^erbamnufe ftür|et! 2(c^ mogte unfer ÖJefc^tec^t

on eurer Stelle fe^n, mie mürbe fic^ jeber befteiffen, in

beni ^lugenblicf eurer nid^tigen unb flüchtigen ß^i^lii^feit

bie ^^robe beffer 5u§alten, al§ i^r, hau ba§ 2thtn fo il)r

iCiabet, ift nic^t euer Seben, fonbern euer Se=[552]ben

ober ber Xob toirb eud§ erft gegeben, man i^r bie ^eit^

Iicl)!eit üerlaffet; ha§> aber ma§ il)r ha^ Seben nennet, ift

gleic^fam nur ein Moment unb 5lugenbticf, fo euc^ t)er=

Uelzen ift, Ö)Dtt barin juerfennen, unb il)m euc^ ^^und^ern,

bamit er euc^ ^u fid^ nel^men möge, bannen^ero galten

rt)ir bie 2Belt üor einen ^robierftein Ö)otte§, auff melc^em

ber 5l(lmdd^tige bie 90^enf(^en, gleic^tuie fouft ein reicher

SJlann ba§ Öiotb unb Silber |)robiret, unb nac^bem er

il)reu Valor am Strich befinbet, ober nad^bem fie fic^ burcj§

t^ent Idutern laffen, bie gute unb feine ÖJolb- unb Silber=

forten in feinen l)immlifc^en Sc^a| leget, bie bofe unb

falfc^e aber in§ emige ?5eur n)irfft, meld^e§ euc^ ban euer

§eilanb unb unfer Sd^opffer mit bem (Sjem^el üom Sßei^en

iinh Un!raut gnugfam üorgefaget unb offenbaret ^at.
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3O06 XV. ÖlaptUl.

30Baä ber Ä6nig mit ©iin^)licio, unb ©im^UciuS mit bem
Ä6nig gerebet.

jpljbem @t| be^ ^6nig§ nd{)etteu, öor meieren id^ o^n

Zeremonien ober Öertuft einziger Qdt !^ingebra(^t

tüarb: ®a {)atte ic^ nun tüol Urfad^e, mic§ über feine

äJJajeftdt juüermunbern, ha ic^ bod^ rtjeber eine njolbeftette

$off^attung nod^ einjigeg (3tpxänQ, ja auff§ njenigfte

feinen ©an|ter ober ge^^eime Sidt^e, nod^ einzigen ^ol-

ntetfc^en, ober Xrabanten unb Seibguarbi, ja fo gar feinen

©c^alcfgnarrn , nod^ ^od^, Heller, ^age, noc^ einzigen

gaüoriten ober 2)elier(edfer nic^t fa^e, fonbern ring§ um
i^n ()er fdarnebten bie ?^urflen über alle «Seen, bie \iä) in

i)er [556] ganzen SBett befinben, einjebmeber in berjenigen

Sanbeg^^trt auff^ieiienb, in metc^eS fic^ i|re unter^abenbc

See öon bem Centro Terrae au^ erftreite, bannen^ero

fa^e id) jugleic^ bie (gbenbilber ber Chineser unb Afri-

caner, Troglodyten unb Novazembler , Tartani unb
Mexicauer, Samogedeii unb Moluccenser, ja auc^ üon
benen, fo unter ben Polis arctico unb antarctico loo^nen,

ba^ lüol ein fel|ameg Spectacul mar; bie gmeen, fo

über ber milben unb f(^mar|en See Ue Inspection trugen,

waxtn aüerbingg beüeibet, mie ber fo mid^ condojirt, mei(

ii)re See gundc^ft am 9JlummeIfee gelegen, §og atfo ber=

jenige, fo über ben ^ilatu§=fee bie Dbfic^t trug, mit

dnem breiten e[)rbaren ^art unb einem ^ar S3tober^ofen

auf, mie ein reputierlid^er Sd^ft)ei|er, unb berjenige fo

über 'i)k obgemette See Camariua hit 5(uffi(^t ^atte, fa^c

bei}be§ mit Kleibern unb ÖJeberben einem Sicilianer fo

d^nlic^, ha^ einer taufenb 5J[t)be gefc^moren ()dtte, er rodrc

noc^ niemaln an^ Sicilia fommen, unb fönte fein Xeutfcf)e§

SSort; 2((fo faf)e iä) aud§, mie in einem Xroc^ten=S3uc^,

t>ie ÖJeftatteu ber ^erfer, ^a|3onier, 9}Jofcort)iter, ?5innen,

2apptn, unb aüer anbern S^lationen in ber ganzen SBelt.

^c^ beborffte nic^t ml ©om^timenten gumarfien,

tan ber ^önig fing fetbft an fein gut Xeutfc^ mit mir
jureben, inbem fein erfte§ SBort mar, ha^ er fragte:

%n^ ma§ Urfac^e t)aftu bic^ unterfangen, un§ gteid^fam



424 2)e^ 9lbent^curl. ©im^Iiciffimi

gan^ mut^trtttiger SBeife fo eitteit ^auffen Steine juju*

fd^icfen? ^(^ anttüortete !ur^, raeil bet) ung einemjeben

erlaubt ift, an einer öerfc^toffenen X^nre an§u!(o:pffen

;

2)arauff fagte er: Sßie, trau bu aber ben So^n beiner

furrtii^igen Importunitdt [557] empfingeft? ^d^ ant-

wortete, iä) tan mit feiner groffem Straffe beleget toerben,

a(§ ha^ x6) fterbe, fintental id) aber feitliero foüiel SSunber

erfat)ren unb gefetjen, bie unter foöiel 3}^ittionen 9i)ienf(^en

feiner ha^ &iM nic^t ijat, njurbe mir mein (Sterben

ein geringes, unb mein Xob üor gar feine Straffe ju-

rcd^nen fe^n; 2l(f) elenbe S3Hnbf)eit! fagte ^ierauff ber

^önig, unb t)ub bamit bie 5Iugen auff, gleic^mie einer

ber au^ SSerlüunberung gen ^immet frfiauet, ferner fagenbe:

S^r 9)ienfd^en fönt nur einmal fterben, unb il)r ®t)riften

foltet ben Xob nid^t etier getroft §uuberftet)en miffen,

i!^r mdret bau oermittelft euer§ ÖJtaubenS unb Siebe

gegen (SJott burd) eine ungioeiffel^affte |)offnung öerfid^ert,

ha^ euere Seelen ha^ 3(ngefid)t be^ ^ooiften eigentlid^ an=

fc^auen tüürben, fobalb ber fterbenbe Seib bie klugen gu^

tl^dte: Slber iä) ^abt oor biefeS mal meit anberS mit bir

gureben.

2)arouff fagte er, e§ ift mir referirt morben, ^a^

fiel bie irbifc^e äRenfc^en, unb fonberlic^ il)r ©Triften be|

jüngften Xag§ e^ifteS oerfelien, meilen nic^t attein aße

SBeiffogung, fonberlid) ma§ bie Si)billen ^interlaffen , er-

füllet, fonbern auc§ alle§ ma§ ouff (Srben lebet, \)tn

Saftern fo fc^rodlic^ ergeben fe^ : alfo ba| ber ^ümad^tige

©Ott ni^t langer öerjielien merbe, ber SSelt i^r ©üb-

fc^afft jugeben; Söeilen bau nun unfer ©efc^lec^t mit

famt ber 2Belt untergeben, unb im t^enr (miemol mir be^

SSafferS gemolint fei)n) öerberben mu^, aU entfe^en mir

ftd^ nid^t menig megen 3uttal)ung fold^er erfd^rocflic^en B^it;

^aben bid^ beromegen ju unS l)olen laffen, um 5U0er=

nehmen, ma§ etman be^megen öor Sorge, ober [555]

^Öffnung jumac^en fet)n mogte? mir gmar fonnen au§

bem ©eftirn noc^ nichts bergleic^en abnehmen, auc| nichts

an ber ©rbfugel oermercfen, bafe eine fo nal)e SSerdnberung

obl)anben fei^; muffen fi(f) beromegen tjon benen benat^-

rid^tigen laffen, meieren iiebeoor il)r |)et)lanb felbften etlid^e
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Söargeic^en feiner Bulunfft ^interloffen, erfudjcn birf) bero-

megen gan^ I)oIbfeelig, bu moHeft uu§ be!ennen, ob ber^

jenige ©lanbe nod^ auff ©rben \t\) ober nic^t, meieren ber

gnfünfftige 9tic^ter bel^ feiner 5ln!unfft fc^toerüc^ me^r

finben loirb? ^d) antloortete bem ^önig, er l)dtte mic^

Sarfien gefraget, bie mir jubeantmorten üiel §ui)od^ fetin,

^nmaln fünfftigg ^ntüiffen: unb fonberlidf) bie 5ln!unfft

befe |)(Srrn attein ÖJDtt betont; 9^nn motan bon, ant^

lüortete ber ^onig f)intt)iebernni, fo fage mir ban, mie fic^

bie ©tonbe ber äöelt in i^rem 5©eruff Ijatten, bamit i^

baranfe entmeber ber SSe(t unb nnferg @efd)ted)te» Untere

gang: Dber gteid; meinen SSorten mir unb ben meinigen

ein langes Seben unb glüdfeelige S^egirung conjecturiren

fonne, hingegen mill id) bid) fefen laffen ttjag noc^ menig

gufe^en betommen, unb ljtxna6) mit einer fotc^en ^er-

ebrung obfertigen, bereu bu bic^ bein tebtag ttjirft §uer^

freuen fjnbeu, iüan bu mir nur bie Sßar:f)eit befenneft;

2(Ig ic^ nun {)ierauff ftiU fc^lüieg unb mic^ bebad)te, fuf)r

ber .^onig ferner fort unb fagte, nun brau, brau, fang

am [i6d)ften an unb befc^Iiel e§ am niberften, eS mu^
boc^ fel)n, wan bu anber§ mieber auf ben ©rbboben mitfi

Q(^ antmortete, man ic§ an bem f)6c^ften aufaßen

foli, fo mac^e id) bißic^ ben Anfang au ben ^eiftUc^en,

biefelbe nun fei)ub gemeiniglich alle, fie [556] fetju auc^

gleich \m§> üor Steligiou fie immer motten, mie fie Eusebius

in einer Sermon befd)ribeu; nemtid^ rec^tfdj offene SSerdd^ter

ber 9tu^e, SSermeiber ber Söotlüfte, in it)rem ^eruff be=

gierig pr Arbeit, gebuttig in ^eraditung, ungebuttig jur

@bre, arm an ^aah unb Ö5etb, reic^ am ©emiffen, bemütig

gegen il)reu SSerbienften, unb l}0(^mütt)ig gegen ben Saftern;

unb gleid^mie fie fid^ allein befteiffen ©Ott jubienen, unb

auc^ anbere SJ^enfc^en mel)r burd^ i^r ß^-em^el aU it)re

SBorte jum Ü^eic^ ÖiotteS anbringen; ^Ifo t)ahtn bie

3Setttict)e t)ot)e 4)äu^ter unb 33orftel)er attein i^r 5lbfel)en

auff bie liebe Justitiam, meldte fie bau o^n 5lnfel)en ber

'iperfon einemiebmebern, Firmen unb üleic|ett, burd^ bie

Öond t)inau^ fdjuur^gerab ert^eilen unb miberfal}ren laffen:

^ie Theologi finb gleidifam lauter ilieronymi unb Bedae,

bie ö^arbindle eitel BoiTomtei, bie ^ifc^offe Augustini,
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bie 'ätUt anbere Hylariones unb Pachomi, unb \)U übrige

Slettgiofen miteinanber tvit bie CoDgregation ber ©remiten

in ber X^ebanifd^en SöitbnüB! 2)ie Ä'auffteute ^anblen

nicjt aug ÖJei^, ober um ©etüin^ tüillen, fonbern bamit

fie i^ren S^ebenmenfc^en mit i^rer SBa^re, \)k fie §u folc^em

@nbe au^ fernen Sanben ^erbringen, bebient fet)n fonnen:

2)ie Söirt^e treiben nic^t be^n)egen i^re SBirt^fc^aften,

reic^ jutüerben, fonbern bamit fic^ ber |)ungerige, i)urftige

unb S^difenbe be^ i^nen erquicfen, unb fie Ut ^emirt^ung
aU ein äöerc! ber S3arm^er|ig!eit an ben müben unb

!rafftlofen SJlenfc^en üben fonnen : 5((fo fuc^et ber Medicus

nic^t feinen 9f^u|, fonbern bie ßiefunbljeit feinet Patienten,

mo^in ban auc| bie Upoti)edtx fielen: ^ie öanbn)ercfer

n)if=[557]fen üon feinen SSortetn, ßügen unb S3etrug, fon=

bern befteiffigen fic^, ifire ^unben mit baur^affter unb

red^tfc^affener SIrbeit am beften ^uüerfefien: S)en 8c^neibern

t{)ut nid^tä geftoleneg im 5tug me^e, unb W Söeber

bleiben au§ 3^ebtic^!eit fo arm, ha^ \id) auc^ feine dJlän^

be^ i^nen ernähren fonnen, benen fie etman ein Ä'ndut @arn
nac^roerffen müften: 9Jlan mei§ üon feinem SSuc^er, fon^

bern ber SBot^idbige f)ilfft bem 2)urfftigen au^ S;f)riftlicf)er

2kb^ gan| ungebeten: Unb man ein ^xrrnt nic^t §ube=

^äi)ltn ()at, o^n mercflic^en Schaben unb Slbgang feiner

S^lal^rung, fo fd^encft ifim ber 3teic^e bie Sc^ulb oon

frel)en ©tücfen : ^an f^uret feine ^offart, tan jeber toä^

unb bebencft, ta^ er fterblic^ ift: 3Jlan mercfet feinen

^tih, bau e§ n)ei§ unb erfennet je einer ben anbern üor

ein ©benbitb ÖJDtte§, ha^ oon feinem Sc^öpffer geliebet

mirb : deiner erjornt fic^ über ben anbern, tüeit fie miffen,

ha'Q ßt)riftu§ oor aöe gelitten unb geftorben: Man ^oret

t3on feiner Unfeufc^fieit, ober unorbentlic^en fteifc^tic^en

S3egierben, fonbern ma§ fo üorge^et, ha^ gefc^iefiet aufe

Segierbe unb Siebe ^ur ^inberjuc^t : ®a finbet man feine

2^runcfenbolbe ober ^ollfduffer, fonbern man einer ben

anbern mit einem Xruncf e^ret, fo (äffen fic^ bet)be nur

mit einem ©tiriftt. 9tdufc^{ein benügen : i)a ift feine Xrdg=

l^eit im Öiotte§bienft, ban einjeber erzeiget einen emfigen

gleife unb (Stjfer, mie er öor aöen anbern (SJOtt re(|t=

fc^affen bienen möge, unb eben be^toegen finb je^unb fo
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fcjtrere Kriege auff (Srben, mett je ein X^eil öerme^net,

ba^ anbere biene ®ott nic^t rec^t : ©ä gibet feine (5iei|tgc

tne^r, fonbern Öiejparfame ; feine SSerfc^menber , fonbem

[558] ?^rel}gebige ; feine ^riegggurgeln
, fo \)k Sente Se-

ranben unb öerberben, fonbern ©olbaten, bie ha^ SSater-

lanb bef(i)irmen; feine mutf)rt)illige fante S3ett(er, fonbern

Sßerdc^ter ber Sfieic^t^ümer, unb Sieb^aber ber fre^njißigen

5lrmut(); feine ^orn^ unb SBein^^uben, fonbern tjorftc^tige

Seute, hk ben überfluffigen S5orrat^ auff ben beforgenben

fünfftigen 9^ott)faII üor ha^ ^otcf aufffieben unb fein ju^

fantmen galten.

^as XVI. orapitel.

etliche neue Bettungen au^ ber 3:teffe befe unergrünbüc^en M^n^
3Kare bei 3ur, ober bag friebfame ftiEe 2)ker genant.

JS^ paufirte einrtJenig, unb bebac^te mic^^ rt)a^ ic^

noc^ ferner» üorbringen rootte, aber ber ^onig fagte,

er f)dtte bereit» foöiet geboret, ha^ er nic^t mei)rer^

julüiffen begel)re; man ic^ njolte, fo folten ntic^ biefeinige

gleich tüieber an ben Ort bringen mo fie mic^ genommen;

tüülte id) aber {ban id) fef)e n)oI, fagte er, ha^ bu gimlic^

curio^ bift) in feinem 9fieic^ ein§ unb anber§ bef^aueu,

ba^ meinet gleichen oJju^njeifel fel|am fe^n mürbe, fo folte

id^ in feiner Jurisdiction ftc^er l)in begleitet merben, mo^in

iä) nur motte, unb al^ian fo motte er mic^ mit einer

SSere^rung abfertigen, ha^ id) bamit gufrieben fet^n fönte;

ba id) mic^ aber nic^t§ entfc^tieffen , unb t^m nic^t ant^

tnorten fönte, mante er fid^ §u etlichen bie eben in htn

^bgrunb be^ Mare del Zur, fid^ begeben: unb borten

be^be§ loie au§ einem ßiarten, unb mie üon einer ^agb,

5Zat)rung ^olen fotten, ^u benen fagte er, nemet i^n mit,

unb bringet if)n balb mieber ^er, bamit er nod^ ^cut

mieber auf ben (Srbboben ge4o59]fteIIet merbe; §u mir

aber fagte er, id) fönte mic^ inbeffen auff etma§ befinnen,

ba^ in feiner äRac^t ftünbe, um fo((^e§ mir gum Recompens
unb einer emigen Öiebdc^tnü^ mit auff ben ©rbboben ^u^

geben; 5t(fo mifc^te ic^ mit ben Sylphla baüon bur(f) ein

Soc^ me(c^e§ etlid^e bunbert ajleilen lang mar, ef) mir

auff htn @runb beg obgebac^ten friebfamen 3Jieer§ famen,
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barouff ftunben (Soratteitjinrfen fo gro§ aU bie ©ic^bdume,

ton tüeld^en fie §ur «Speife mit fid^ naiimen, mag nod^

nic^t erklärtet unb gefdrbet mar, hau fie Pflegen fie gueffen,

tvk tüir bie junge ^irfd^gemei^e, t)a fa^e man ©dinecEen-

$)du6lein fo f)o^ al§ ein §imlid^ Sionbel, unb fo breit

aU ein @ci^euertf)or; ^tem perlen fo bie! aU t^dufte,

toeld^e fie anftat ber @^er äffen, unb anbere biet fet^amerc

SO^eertüunber bie ic^ nic^t alle erje^ten !an, ber ^oben
lag überatt mit @maragben, Xüxdi^, 9lubinen, 3)iamanten^

©a^^iren unb onbern bergteid^en (Steinen überftreuet, ge-

meinigtid^ in ber groffe, mie be^ un§ Söacfenfteine, fo ^in

unb lieber in ben flieffenben SSdc^en ligen; t^a faiie

man ^ier unb bort gen)attige ©d^roffen oiel SOJeiltoegg

]^oc^ in bie $6i)e ragen, meiere oor ba§ SSaffer (jinaug

gingen unb tuftige ^nfulen trugen; biefe maren runb

ferum mit allert)anb luftigen unb tüunberbartic^en ^Ittx-

getüdd^fen gelieret, unb üon mand^ertel) fet^amen friei^enben,

fte^ienben unb ge'^enben S^reaturen beinoljnet; gleid^fam

oi§ mie ber ©rbboben mit SQienfd^en unb Xt)ieren, hii

gifc^e aber bereu tüir gro^ unb !Iein unb üon un§al)tbarer

3(rt eine groffe SRenge I)in unb lieber über un§ im

S53affer ^erum öagireu fallen, ermo()ueteu mid^ alterbing^

an fo oieterte^ 3564560]gel, Ue fic^ ^^vn^\n^^^\i unb

im ^erbft be^ un§ in ber Sufft erluftiren; unb lueil e^

eben SSoßmonb unb eine l)elle ^eit ft)ar {tan bie Sonne
[mar] bamal§ über unferm Horizont, alfo, ha^ id^ bamal§

mit unfern aDtipodibus 9Zac^t, hie ©uro^eer aber Xag
tjatten) !onte id^ burd§ haS^ SBaffer ^inauff ben ai^onb

unb ha^ ÖJeftirn famt bem Polo autavctico fe^en, beffen

id^ mic^ mot üermunbern mufte; Slber ber, bem id) in

feine Dbljut befol)(en mar, fagte mir, man mir fomol hm
Xag ^tten at§ bie 9^ad^t, fo mürbe mir alle§ nocf) üer=

munbertic^er oorlommen, hau man !6nte ateban oon

meitem fetjen, mie e§ fomol in Slbgrunb be^ SDJeer» aU
auf bem Sanb fc^one Serge unb X^dter abgebe, me(c^e§

fd^oner fc^iene, aU hit fdjonfte :öanbfc^afften auff bem

©rbboben; 5l(§ er and) fade, ha^ i^ mi(^ über il)u unb

oüe bie fo mit il)m maren, oermuuberte , ha^ fie al^

^^eruoner, 33rafi(ianer , SRe^caner unb ^nfulaner de los
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latronosj auffgejogen unb bannoc^ fo gut teutfc^ rebeten,

\)a fagte er, t>a]] fie nic^t mel^r aU eine (B^rac^e !6nten,

bie aber alle SSolcfer auff bem ganzen Umfrei^ ber @rben

in ifjrer (S^rac^e tierftunben, unb fte hingegen biefelbe

^intrieberum : föelc^eä ba^er fomnte, bietüeil i^r @efd§tec^t

mit ber Xor^eit fo bei) bem J8abt)tonif(^en Xl^urn t)or=

gangen, ni(^t§ jufci^affen f)dtte.

9t(§ ftc^ nun meine ©ontiol) genugfam proüiantirt

^atte, fetireten mir mieberum hnx<i) eine anbere ^ole au§

bem dJtttv in ha§ Centrnm terrae, untertüegS erje^Iete id)

i^rer etli(^en, ha^ id) üermeint ^tte, ha^ Centram ber

@rben mdre inttjenbig ^o(, in meti^em Ijoten Xf)eil hk
Pigmei tnie in einem feranrab ^er'[561]umlieffen, unb

alfo bie gan|e (5rb!ugel f)erum tritteten, bamit fte uberaÄ

öon ber 8onne, lüeli^e nac^ Aristarchi unb Copernici

SOie^nung mitten am |)immel unbelüeglic^ [titt ftünbe, be-

fc^ienen murbc; SBetc^er (Sinfatt lüegen ic^ f(^r6c!(ic^ au§=

geladjet tüarb, mit Öeri(^t, id) folte fomol bereu obigen

be^ben (Sele^rten 3JJel)nung, a(§ meine geübte (Sinbilbung

mir einen eitelen Xraum jet)n laffen; ^d) fotte mi(^

fagten fte, anftot biefer (Gebäuden beftnnen, \va^ ic^ t)on

ü)xtm ^onig üor eine &abt begehren U)olte, bamit id)

md)t mit leerer §anb mieberum auff ben (Srbboben borffe;

^d) antnj ortete, Sie Süßunber bie id^ feit{)ero gefe^en, l^dtten

mic^ fo gar aug mir felbft gebrad^t, ba^ id) mid) auff

nid^tg bebenden !6nte, mit SBitte, fte n^otten mir bod^

ratzen, nja§ id^ üon bem fonig begehren folte; ^eine
SJ^e^nung mdre (fintemat er alle S3runnenquellen in ber

SSelt §u birigiren ^dtte) tjon i^m einen (5iefunb=S3runn

ouff meinen §of §ubege^ren, n)ie berjenige U)dre, ber neu-

lic^ üon fic^ felbft in Xeutfd^tanb entf^rungen, ber gteid^mot

boc^ nur ©ügmaffer fü^re, ber gürft ober Ülegent ixber

ha^ ftide 9JJeer unb beffen §ü(en, antwortete, fotd^e§ mürbe
in feines ^6nig§ SOiac^t nid^t fte^en, unb mangteid^ e§

bei) i!^m ftünbe, unb er mir gern gratificiren molte, fo

f)dtten jeboc^ bergteic^en ^eilbrünnen in Ue Sdnge feinen

löeflaub, 20. ^d) bat i§n er motte mir bod^ unbefd^mert

bie Urfa^e erge^ten; ha antmortete er, e§ befinben fic^

^tn unb mieber in ber (Srben Idre Stdtte, bie fiel; noc^



430 2:^M 2IBentl^eurr. eim^jUcifftmi

iinb itQC^ mit allerl)anb 9}^etallen auffüllen, ipeil fie ha-

felbft ait^ einer exhalatione liiimida, viscosa & crassa

geiieriret tüerben, inbem nun foI(fie Generation ge=[562]

fc^i^et, fd)Idget ficä^ gugeiten burc^ bie ©polte ber Marclia-

8ita3 aureae vel argentese au^ bent centro, bation aÖe

CueHen getrieben n^erben, äöaffer barju, tneld^eS ban um
unb gtnifdien ben Metallis t)iel ^unbert ^a^x fid^ entljdit,

unb ber TlttaUtn eb(e 2Irt unb ^eilfame (Sigenfd^afften

on firf) nimt, rtian fid^ ban ha§> SBaffer au§ bem centro

jetdnger jeme^r öermefiret, unb burc^ feinen ftarcfen ^rieb,

einen 5(u^tauff auff bem ©rbboben fud^et unb finbet, fo

wirb ^a§ SSaffer, tneld^eg fotiel i)unbert ober toufenb

gol^re gtnifd)en ben SJJetaüen öerfd^toffen gemefen, unb

beffen ^raffte an fid£) genommen, jum allererften au^ge=

ftoffen, unb f^ut at§ban an benen 93ienfrf)(ic^en Körpern
biejenige tounberbarlid^e SBürcfung, bie man an fold^en

neuen |)eilbrünnen Pet, fobatb nun fotdfieg SSaffer, t^a^

fic^ fotang jtoifc^en ben SJietallen enthalten, öerfloffen, fo

folget gemein SSaffer l)ernad^, inetc^e^ gtoar aud^ burd|

biefelbige (^dnge paffiret, in feinem fd^neUen Sauff aber

feine Xugenben ober ^rdfften öon ben SRetallen an fid^

tie!§men, unb alfo aud^ nic^t mie \)ü^ erfte fieitfam fet)n

lan; SSan ic^ (fagte er) bie Ö)efunbl)eit fo fel)r affectire,

fo fotte id^ feinen ^onig erfuc^en, \>ai er mid^ bem
^onig ber Salamandrse, mit tneld^em er in guter Corre-

spondenz ftünbe, in eine ©ur recommenbire ; berfelbe

fonne bie 9}lenfd^(irfie corpora jurid^ten, unb burd^ ein

©betgeftein begaben, ha^ fie in feinem geur oerbrennen

mögen, tt)ie eine fonberbare Seintoat bie n^ir auff @rben

l^dtten, unb im ?^eur jureinigen pflegten, toan fie fc^mu|ig

n)orben tndre; al§ban fe|e man einen fold^en ä^enfd^en

tvk eine fd^leimige alte ftincfenbe Xabarfpfeiffe mitten

[563] in§ ^eur, ba üerge^reten fid^ han alle bofe Humores
unb fd^dblid^e f^euc^tigfeiten, unb !omme ber ^atient

njieber fo jung, frifc^, gefunb unb neugefd^affen lierüor,

aU man er ba§ Elixier Theopbrasti eingenommen l^dtte;

Sc^ tüufte nic^t ob mic^ ber ^erl foppete ober ob e§ il)m

ernft tvax, hod) bebandte ic^ midf) ber oertraulic^en Com-
munication, unb fagte, id^ beforge, biefe ßl)ur fet^ mir
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aU einem Colerico, ^iil)i|ig; mir mürbe ntd^tg (ieberS

feim, ciU man \d) meinen SRit=9Jlenfc^en eine {)ei(fame

rore Cueöe mit mir anff ben ©rbboben bringen !6nte,

me(c^e§ ifjnen gnnu|, i()rem Äonig aber jur dfire: mir
ober gn einem unfterblid^en S^amen, unb ewigem (3thad)U

nn§ gereichen mürbe; ^arauff antwortete mir ber ?5iirft,

n^an ic^ fotc^eg fnc^e, fo molle er mir fd^on ein gut SSort

t)er(eif)en, miemoi i^r ^onig fo befd^affen, bo^ er ber @^re
ober ©c^anbe fo i^m anff ©rben gugeleget merbe, gleid^

t)ie( ac^te; SJiit^in famen mir mieberum in ben StRittel*

|)unct ber (£rben, unb üor be^ ^6nig§ Slngefic^t, al§ er

unb feine ^rin^en fid^ eben fpeifen motten; ®§ mar tin

Smbife mie bie ©riec^ifd^e Nephalia, ha man meber Sein
nod) ftarcf Ö^etrdncfe brauchte, aber anftat beffen, trancfen

fie perlen mie ro^e ober mei(^gefottene @i}er aug, aU
melie nod^ nic^t er^rtet maren, unb trefftidie @tdrcfe

gaben, ober (mie hie 33auren fagen) futerten.

^a obferoirte id^, mie hie @onne eine See nad) ber

anbern befc^iene, unb i^re ©traten burc^ biefelbige hi^ in

biefe fc^rocftid^e Xieffe ^inunter morff, alfo ba| e§ biefen

@i}t^^i§ niemat an feinem Siedet nic^t mangelte: ^an
fat)e fie in biefem Stbgrunb fo Reiter [564] mie auff bem
(Srbboben (endeten, alfo ha^ fie aud^ einen ©d^atten marff:

@o ha^ it)nen ben (St)(^^i§ hie @ee tvie STagtod^er ober

genfter taugten, burd^ meiere fie bet)be§ ^eEe unb SBdrme
empfingen, unb man fic^ folc^eg nid^t überall fd^idte, meit

etliche (Seen gar frum t)inum gingen, marb foIc^e§ burc^

hie reflexion erfe^t, meil bie S^iatur bin unb mieber in

bie SBincfel gan^e gelfen oon (Jrt)ftaII, ^Diamanten unb
ßarfuncflen georbnet, fo hie §elling hinunter fertigten.

jDas XVII. QTapitel.

3urÄcfr&ife aufe bem 3Kittertbeir ber ©rben, fet^ame ©rtUen,
SufftgebAu, (Salenber, iinb gemachte 3ec&en pl)n ben 2BtrtI).

CJf9^beffen batte fic^ bie ^eit genähert, ha^ i<i) mieber

1)f)eim fotte, bert)atben befahl ber tonig, id) fotte mid^

t)ernet)men (äffen, momit ic^ öerme^ne, ha^ er mir
einen (SJefaßen t()un fönte?. Xa fagte id), e§ fönte mir
feine groffere 6>nabe mieberfa^ren , aU man er mir einen
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red^tfc^affenen 3}^ebictnatif(f)en Saurbrunn auff meinen

^o[ tühxhe §u!ommen lajfen; Qft e§ mir ba§? antujortete

her ^ontg, ^d) ptte öermetint, bu lünrbeft etliche groffe

©maragbeu au^ bem 3Imertcani)c^en SJieet mit bir ge=

nommen, unb gebeten fiaben, bir fold^e auff ben (Srbboben

^affiren jutaffen? ^e^t fe^e x<i), ba^ fein ÖJei^ bet) euc^

(S^riften ift; 3)Zitf)in reid^te er mir einen (Stein üou

fel^amen tiarirenben ^^arben, unb fagte: SDiefen ftecfe ju

bir, unb n)o bu it)n ^in auff ben ©rbboben legen roirft,

bafelbft ttjirb er anfallen ha^ Centrum n)ieber ^ufud^en,

unb bie bequemfte Mineralia bur(^ge!^en, bi^ er rtjieber

§u un§ !omt, unb bir unferttne^ößöjgen eine r)errüc^e

SaurbrunnqueHe jufc^icfet, hk bir fo rt)ot befommen unb

gufd^tagen fol, a(§ bu mit ©roffnung ber 5Bar^eit um
un§ öerbienet t)aft. ®arauff nam mid^ ber f^ürft üon

ber SRumme(=(See aUhdih lieber in fein ÖJeteit, unb ^affirte

mit mir ben Sßeg unb (See mieber §urü(f, burc^ rt)et(^en

mir "^ertommen maren, zc.

®iefe ^eimfa^rt bümite mic^ t)iel tt)eiter, a(§ bie

^infal)rt, alfo ha^ ic^ auff britt§a(b= taufenb molgemdffener

4eutid)er Sc^iüeiler-SO'ieilen re(^nete; e§ mar aber gemi^

bie Urfac^e, ba^ mir bie ^eit fotang marb, mei( ic^ nic^t§

mit meiner ©onöot^ rebete, aU Ub^lid), ha^ ic^ t»on i^nen

üernam, fie mürben bi^ auff 3. 4. ober 500. ^a^re alt, unb

folc^e Qdt lebten fie o^n einzige Ä'rancf^eit. ^m übrigen

mar ic^ im Sinn mit meinem Saurbrunn fo reic^, boB

aüe meine ©ebanrfen unb 2öi| genug §ut!^un :^atten, 5u=

berat!^f(f)(agen , mo i(^ i§n !)infe|en, unb mie ic^ mir iijn

§unu| marfien motte; ®a ^tte ii) aÜbereit meine ^nfc^tdge

megen ber anfe!)nücl^en ÖJebdue, bie id^ barju fe^en müfte,

bamit bie ^abgdfte auc^ rec^tfdfiaffen accommobirt feiin,

unb x(i) tjingegen ein groffe§ Sofament=gett auPeben
mogte; ^d^ erfan fc^on, burc^ ma§ öor Sc^miraüa ic^

bie Medicos perfuabiren motte, ha^ fie meinen neuen

SSunber- (Saurbrunn allen anbern, ja gar bem (Sc^mal^

bac^er öorgietien, unb mir einen ^auffen reiche ^abgdfte

gufd^affen fotten; ^d) machte fc^on gan|e SBerge eben,

bamit fid^ hit %h' unb ^^fo^renbe über feinen mül§e=

jamen SSeg befd^mereten
;

^d^ bingete fc^on üerfc^mi^te
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^au^tnec^te, geizige ^oc^innen, öorftd)tige Sett=3Jidgbe,

tüac^tfame @tall!nec^te
, faubere ^^ah- unb Brunnen -SSer^

tüalter, unb [566] fan and) allbereit§ einen Pa^ aug,

auff h)e((^en ic^ mitten int n)ilben ÖJeburge, bet) meinem

^of, einen fc^onen ebenen Su[t=@arten ^flan|en, unb

aüertei) rare (^en)dc^fe barinn jieten irolte, bamit \\ä) bie

frembe Ferren ^abgdfte unb it)re ^-rauen barin erfpajiren,

bie ^rancfe erfrifc^en, unb bie ©efunbe mit alter^anb

fur|n)eiligen fpielen ergeben unb erramten !6nnen. 2)a

muften mir hk ajiebici, bod^ um ^k (^ebu§r, einen ^err-

liefen Xractat üon meinem )örunn unb beffen !6ftlic^en

Dualitäten gu Rapier bringen, ttjetd^en id^ at^ban neben

mem fc^onen S^upfferfturf , barein mein ^aurn()of im

(5irunbri§ entmorffen, tüotte bruden laffen, au^ meic^em

•einjeber abtüefenber ^rancfer fic^ gleid^jam 'i)atb gefunb

tefen unb hoffen mogte; ^c^ tie§ alle meine ^inber öon

S. ^olen, jie allerf)anb fernen juiaffen, 't>a^ fic^ §u meinem

iteuen S3ab fc^idte, bo(^ borffte mir feiner fein S3aber

tüerben, han id) f)atte mir öorgenommen, meinen ÖJdften,

ob^mar nid^t ben diMtn, hod) aber i^ren S5eutet ba^ffer

jufd^repffen.

0Jiit fold^en reichen (^ebanrfen unb über-gtüdfeeligem

@inn= Raubet erreid^te ic^ mieberum bie Sufft, maffen

mic^ ber üietgebac^te pin| aüerbingg mit trodenen Lei-

bern au^ feiner SÄummel-fee an§ Sanb fa|te, bod^ mufte

id) t)a^ ©teinob, fo er mir anfdngtid^ geben, aU er mid^

übge^iolet, ftradg öon mir tf)un, hau iä) |dtte fonft in ber

Sufft entmeber erjauffen, ober 5lt!^em §ut)oIen ben ^opff

mieber in§ SBaffer fteden muffen, UJeil gebadeter «Stein

fotc^e SSürcfung üermogte. i)a nun foId^e§ gefd^eJjen,

unb er benfetben mieber §u fic^ genommen, befd^irmten

mir einanber aU Sente, bie einanber nimmermel^r mie=

[567]ber §ufef)en mürben befommen, er burfte fic§, unb

fu^r mieber mit ben (Seinigen in feinen Slbgrunb, id^

über ging mit meinem Lapide, ben mir ber ^onig geben

^atte, fo üoller greuben baüon, at§ wan id) ha^ @6tbene

^ett au^ ber ^nfut Colchis baüon gebrad^t Ijdtte.

5lber 5I(^ ! meine greube, bie fic^ felbft üergebüc^ auff

dne immermdlirenbe 33eftdnbigfeit grünbete, mdrete gar

I^K|
Grimmelshausen, Siinpl. 2$m
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nic^t lang, bau tc^ max tanm üoit biejer äöiiuber-See

Ijinireg, alg tc^ bereits anfing in bem ungel)euren SBalb

guDerirren, meil id) nic^t ^^Cd^tung geben ^atte, üon tüannen

|er mein ^ndn mic^ §ur (See gebracht; ^d) ging ein gut

\thd 2Beg§ fort, ti) id^ meiner SSerirrung gemaljr tüarb^

unb ma^te noci) immerfort (Salenber, tüie ic^ ben !6ft=

lid^en (Saurbrunn auff meinen §of fe|en, IüoI anlegen,

unb mir babet) einen geruhigen §errn{)anbel frfioffen mogte.

2)ergeftalt tarn ic^ unüermerdt jeldnger jemeiter üon bem
Ort, mo^in id^ am aKermeiften begeiirete, unb \m^ 'oa^

fd^Iimfte mar, marb id^§ nid^t e^er inn, bi^ fid^ bie ©onne
neigete, unb id^ mir nid^t me^r §ul)e{ffen mufte, ba ftunb

id^ mitten in einer SSilbnuS mie ^a^ öon S)re^ben,

bet)be§ o^n S^ei^ unb ^eme^r, beffen id) gegen bie be=

öorfte^enbe S^lad^t mol beborffig geioefen mdre; 3)oc^ trbftete

mic^ mein Stein, ben id^ mit mir au^ bem innerften ©in-

gemeibe ber @rben bcraug gebrad^t !^atte : ©ebult, (SJebuttt

fogte idf) §u mir felber, biefer mirb bid^ aller überftanbenen

9Zot^ mieberum ergeben, gut Sing miU SBeile t)aben, unb

t3ortreff(id£)e (Sadien merben otjn groffe SJ^u^e unb Arbeit

nidjt ermorben, fonft mürbe jeber 9^arr o^n ©d^nauffenS^

unb S9art4568]mifd^en§ einen folc^en ebten ©aurbrunn,
mie bu einen bet) bir in ber S)afd§e l^aft, feinet Ö)efallen^

jumege bringen.

Sa ic^ mir nun fold^er geftalt gugefprorfien, fa^te id^

jugleid^ mit ber neuen Resolution aud^ neue Ärdffte,

maffen id^ meit ba^fferer aU §uüor auff bie ©ölen trat,

obgieid^ micf) bie 9^ad)t barüber ereitete; Ser SSodmonb
leuchtete mir jiüar fein, aber bie ^o^e Sannen lieffen mir

fein Siedet nid^t fomot gebetien, aU benfelben Xag ha^

tieffe aJJeer gettjan ^atte, bod^ !am id) fo meit fort, bi^

id^ um äRitternac^t öon meitem ein t^eur gemalir marb,

ouff meld^eS id^ ben geraben 2öeg juging, unb üon fern

fa^e, ha^ fid^ ettid^e 2öalb'S3auren barbet) befanben, Ut
mit bem §ar| gutl)un l^atten: SBiemol nun folc^en (Sie*

feilen nic^t atljeit jutrauen, fo jtnong mic^ bod^ bie 9^ot§,

unb rietl) mir meine eigne ©ourage iljuen jujufprec^en,

^c^ {)interfc|li(^ fie unüerfeljeng , unb fagte: ÖJute S^ac^t,

ober guten Xag, ober guten SJiorgen, ober guten Slbenb
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il)r |)erren! Saget mir juöor, um luelc^e ßeit e§ fe^,

bamit id^ euc^ barnad^ jugrüffen )t)iffe? ^a ftunben unb

faffen fie alle fec^fe üor @d)r6c!en gitternb, unb tüuften

nic^t tnag jie mir antrtjorten folteu, ban lüeil ic§ einer

öon ben Sdngften bin, unb eben bamalg noc^ tregen

meines jungftöerftorbenen SSeiMeinS feet ein jd^lüar^

Xraur-Äleib anhatte, gumalen einen fc^rocflid^en trüget

in |)dnben trug, auff icelc^en ic^ mid^ inie ein tpilber

9}knn fteurete, !am il^nen meine ©eftalt entfe^Iid^

t>or; 2Bie? jagte iä), wUl mir bau feiner antworten?

(Sie öerblieben aber nod^ eine gute SSeile erftaunt, bi§

fic^ enblid^ einer erijotete, unb fagte: Sßear ijc^t [569]

bau ber §air? SDa :^orete id), ha^ e§ eine ScIlDdbifci^e

Nation fet)n müfte, bie man gtuar (aber üergeblic^) öor

einfältig f^d|et, Jagte berotnegen, tc§ fet) ein fa!)renber

ScJlüIer, ber je|o erft au§ bem SSenuS-^erg !omme, unb

einen ganzen ^auffen munberüc^e fünfte gelernet ^dtte;

D^ol antnjortete ber ditefte ^aur, ie|t glaube id^ @Dtt
ßob, ha^ idf) ben grieben mieber erleben merbe, mei( bie

faljrenbe (Sdiüler tnieber anfangen jurdifen.

Jlae XVIII. (Eapitcl.

©imi|)Iiciug öergettet feinen (gaurbrunn an einem unved^)ten Drt.

^ Sfo tarnen totr miteinanber tn§ ©ef^rdc^, unb iä)

/%genoB fo öieler §6ffticl)!eit üon i^nen, hai fie mid^

^ieffen gum t^eur niberfi^en, unb mir ein StücE fdf))t)ar^

^rot unb magern ^ut) = ßd^ anboten, tüetd§e§ id^ hau aKe

bet)be acce^jtirte; ©nblid^ mürben fie fo öertrdutic^, bag

jie mir guniutbeten, ic^ folte i^nen aU ein fa|renber

Schüler gute SBarlieit fagen: Unb meit iä) mid^ fotüol

auff bie Physioguomiam at§ Chiromantiam um ettt)a§

oerftunb, fing idf) an einem nad^ bem anbern auffjufd^neiben,

n?a§ ic^ meinete ba§ fie contentiren mürbe, bamit ic§ be^

itjuen meinen Credit nid^t üerliere, hau e§ Ujar mir be^

biefer mlttn Sßalbburfd^e nic^t aüerbingS i)eimlid^. Sie

begefireten aller^anb fürmi^ige fünfte üon mir §uternen,

ic^ aber üertroftete fie auff ben fünfftigen Xag, unb be-

ge^rete, ha^ fie mic^ einmenig motten ru^ien taffen. Unb
bemnac^ idf) folc^er geftatt einen ßigeiner agirt ^atte, legte

28*
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id^ mtc§ eiumenig bet)fett§, me^r §u ^orc^en unb juücr-

nehmen, [570] tüie fie geftnnet, aU ba^ i^ gt^offen bitten

(mienjoi e» am Sl|)^etit nid^t mangelte) jufd^Iaffeit gehabt

i)dtte; jeme^r td^ nun fc^narc^te, je lüac^tfamer fie fic^

erjeigeten, fie ftieffen bie ^o^ffe jufammen, unb fingen

an um bie siöette ^urat^en, tüer id^ boc^ fel^n mogte? üor

feinen @olbaten njotten fie mid^ !^alten, ujeil ic^ ein

fd^mar^ ^leib antrug, unb öor feinen ©urger§=^ert fönten

fie mi(| nid^t fd^d|en, tvcii id^ gu einer fotc^en ungemo^n^

ticken 3ßil^ fo fern üon ben Seuten in ha^ äfiüdEen-Soc^

(fo !)eiffet ber SBatb) angeftoc^en fdme. ^wte^t befc^Ioffen

fie, iii) mufte ein Sateinifd^er ^anbrnercfS-ÖJefette fet)n,

ber üerirret rodre, ober meinem eigenen SSorgeben nad^,

ein fa!£)renber (Sd^uter, tütii id^ fo trefftic^ maarfagen fönte

;

^a, fing bau ein anber an, unb fagte, @r f)at barum
nic^t alle§ gelüuft, er ift etttjan ein tofer Krieger, unb

I)at fic^ fo öerfteibet, unfer SSie^e unb bie 6$(id§e im
SSatb au^jufünbigen, 2(d^ ha^ mir e§ muften, mir motten

it|n fc^Iaffen legen, ba^ er ha^ Sluffmarfien öergeffen folte

!

^efc^minb mar ein anber ba, ber biefem Sßiberftanb tjielt,

unb mic^ öor ttWa^ anberg anfa'^e. ^nbeffen tag ic^

bort, unb f^i^te bie D^ren, id^ gebadete, merben mic^

biefe ^nottfincfen angreiffen, fo mu§ mir guoor einer ober

bret) in§ &xa^ beiffen, et) fie mid§ auffo^ffern.

2)emnad^ nun biefe fo rattifc^tagten , unb id^ mic^

mit Sorgen dngftigte, marb mir ge^ting, aU ob einer bei)

mir tege, ber in§ S3ette brun^te, ban id^ tag unoerfe!§en§

gan^ na§, 6 mirum! ha mar Xroja üertoren, unb atte

meine trefftid^e Stnfd^tdge maren ha^in, ban id^ mercfte

am (SJeruc^, ha^ e§ mein @aurbrunn mar; ba geriet^ ic^

uor Qoxn unb Un4571]miHen in eine fotd^e 9^aferet),

ha^ i^ mid) be^nal^e aßein t)inter bie fed^S S3aurn ge-

taffen, unb mit i^nen tjerum gefd^tagen t)dtte : ^^r gotttofe

?5teget, (fagte id^ ju itinen, aU ic^ mit meinem fc^rodEtid^en

$ruget auffgefprungen mar) an biefem (Saurbrunn ber

auff meiner Sdgerftat ^eröorquittet, fonnet it)r merdfen,

mer id) fei), e^ mdre fein SBunber, id^ ftraffte euc^ alte,

ba^ euc^ ber Xeuffet ^oten mogte! meit it)r fo bofe Ö)e=

bandfen in ©inn nel^men börffen, mad^te barauff fo be-
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brol^tic^e unb erfd^rodlici^e SOf^inen, ba§ fie fid§ alle tjor

mir entfalten: 5)oc^ !am ic^ gtetc^ tnieber §u mir felber,

unb mercfte, wa§> \6) üor eine Xori^eit beging, 9^ein, (ge-

badete iä)) beffer ift e§ ben ©aurbrnnn, aU \)a^ Seben

öertoren, ha^ in teid)t einbüffen !anft, wan bu bid; Ijinter

biefe Simmet mac^eft: (3ah i^inen ber^atben trieber gute

Sßorte, unb jagte, t^ fie fid^ ettüaS anber§ entfinnen

fönten: Stehet auff, unb berfud^et ben ^errlid^en (Säur-

brunn, ben i^^r unb alle §ar|' unb ^ol^madfier fjinfort

in biefer SBilbnug meinettnegen gugenieffen fiaben werbet!

(Sie fönten fid^ in mein ©ef^rdd^ nid^t rid^ten, fonbern

fa^en einanber an, njte lebenbige ©todtfifd^e, bi§ fie fa^en,

hai i^ fein nüdfitern au§ meinem §ut ben erflen XruncE

tl)dt, ba ftunben fie nac^einanber öom ^^eur auff, barum

fie gefeffen, befaf)en ha§> SBunber, unb öerfuditen ba^

SBaffer, unb anftat ha^ fie mir barum t)atkn bancfbar

fe^n follen, fingen fie an gutdftern, unb fagten: (Sie motten,

ha^ \ä) mit meinem (Saurbrunn an ein anber Drt ge-

rat^^en tüdre, han fotte i{)re §errfdfiafft beffen intrerben,

fo mufte ha§> gan^e 5(mt SDornftet frol^nen, unb SBege

bar§u mad^en, tüeld^eS i:enen han eine groffe 93e'[572]

fc^tnerlid^feit fet)n inurbe. .^ingegen (fagte ic^) Ijabet i^v

beffen aÖe pgenieffen, euere §üner, @t)er, Butter, SSie'^e

unb anberg, fonnet x^x beffer an§ Öieib bringen; 91ein,

nein, fagten fie, 9^ein! bie ^errfd^afft fe|t einen Söirtt)

t)in, ber inirb allein reid^, unb ttiir muffen feine Starren

fe^n, i^m SBege unb 6tege erhalten, unb tüerben nod^

feinen S)ancf bargu baöon !§aben! Bu^^^^ entgtDetjten fie

fid^, gtreen tüotten ben (Saurbrunn begatten, unb it)rer

üier muttieten mir gu, id^ folte i^n toieber abf(^affen;

metd§e§, ha e§ in meiner ^ad^t geftanben irdre, ic^ trol

o^n fie motte getrau t)aben, e§ mdre it)nen gtei(| tieb

ober leib getoefen.

Söeit bau nunmehr ber Xag üortjanben mar, unb ic^

nid^tS mel^r ha guttun tjatte, gumaten beforgen müfie, mir

mürben, ha e§ noc^ taug t^erumging, einanber enbtic^ in

bie §aare gerat^en, fagte id^: SSan fie nic|t motten, ha^

alte Slüt)e im ganzen ^at)er§brunner %^al rott)e ^liiä)

geben fotten, fo tang ber ^runn tieffe, fo fotten fie mir

ik
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otfoBalb ben 2öeg in ©eeBad^ trtetfeit, befjen fte ban tüot

jufrieben, unb mir §u folc^em @nbe gmet) mitgaben, tüeit

fic^ einer allein bet) mir ford^tete.

5ltfo f(^ieb id^ öon bannen, nnb oBjnjar biefetbe

gan^e ÖJegenb nnfrnc^tbar tvax, nnb nid^ts aU Xann=

ga^ffen trug, fo !^dtte id^ fie boc^ nod^ etenber öerfluc^en

mögen, meil id^ oHe meine Hoffnung bafelbft tiertoren;

boc| ging idC) ftiUfd^tneigenb mit meinen SSegmeifern fort,

big i^ auff bie ^ol^e be§ @ebürg§ !am, altmo id^ midi

bem (^eldnber nac^ niieber einmenig erlennen fönte, '-^a

fagte i^ §u i'finen: ^^r Ferren !6nnet eud^ euren neuen

@aur'[573]brunn trefflid^ §wttu| mad^en, waix i^r nemlic^

]^ingef)et, unb eurer Dbrigleit beffen Urf^irung angeiget,

ian ia mürbe e§ eine treffüd^e SSereijrung fe^en, meil

a(§ban ber ^^ürft jetbigen §ur Qkx'ot unb ^n^ beg Sanbe»

auffbauen, unb gu SSerme'^rung jeineg Interesse aller Söelt

mirb be!ant ma^en (äffen; ^a, fagten fie, t)a mdren mir

mol Starren, bag mir un§ eine Ü^ut^e auff unfern eigenen

§inberu mad^ten, mir motten lieber, bag bid^ ber 2^euffel

mit famt beinem 6aurbrunn lf)otete, bu ^ft genug geiiort,

marum mir i^n nid^t gern feigen! ^c^ antmortete, 31^

x1)x !§eiIIofe iro:|3ffen, fotte id) eud^ nii^t meinet^bige

(Sd^elmen fd^etten, ha^ i^r aug ber Sirt euerer frommen
SSot'Sttern fo fern abtretet! biefetbige maren i()rem

f^ürften fo getreu, ha^ er fid^ i^rer rühmen borffte, @r
getraue in einegjeben

.
feiner Untert^anen @d^o§ feinen

^o^ff anlegen, unb barin fid^erttc^ jufd^taffen; unb i^r

SJiauglo^ffe fei)b nid^t fo e^^rlid^, einer beforgenben ge=

ringen 5lrbeit mitten, barum ii)x bod^ mit ber ^^it mieber

ergebt mürbet, unb beren att eure 9'lad^!6mm(inge reid^üd^

gngenieffen f)dtten, bet)be§ eurem ^od^Iobttd^en ?5ürften

§u 9^u|, unb mand^em etenben ^randfen gur SSotfa^rt

unb (^efunbl^eit biefen i^eilfamen ©aurbrunn guoffenbaren

;

ma§ fotte e§ fetju, mangleic^ etman jeber ein paar Xage
bargu frö^nte? SBag, fagten fie, mir motten bid^, bamit

bein Saurbrunn üerborgen bleibe, etenber im f^rolEin tob

fd^Iagen; ^t)r SSoget, (fagte id^) e§ müften eurer me^r

fet)n! §udte barauff meinen trüget, unb jagte fie bamit

für aUe Sonct SSeften l^inmeg, ging folgenb^ gegen S^iber-
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gang unb SDKttag ^erg a6trert§, unb !am [574] nac^

tjteter SJlu^e unb 5trbeit gegen 5l6eub tüteber ^etin auff

meinen Sauren=§of, im ^erc! \vat 5nfet)n befinbenbe,

\üa^ mir mein ^ndn gntiov gefaget ^atte, bag ic^ nemlid^

öon biefer Söallfa^rt ni^t§ at§ mübe S3eine, unb ben

Hergang tior ben Eingang ^ahcn mürbe.

Jlaa XIX. (Hapitel.

<gttt)a§ irentg§ bon betten Ungarifd^en SKibertAuffern, unb i^rer

3Xrt 3ute6en.

%|^5Ic() meiner §eim!unfft ^ielt i(^ mid^ gar eingebogen,

t[| meine groffefte grenbe unb @rge|ung 'mar, hinter ben

33uc^ern jufi^en, bereu ic^ mir hau öiet be^fc^afftc,

bie öon aderl^anb Sod^en tractirten, fonberlic^ fotc^e, bic

eine§ groffen S^ad^jinnen^ Beborffen; \)a^ rt)a§ bie Gram-

matici unb ©c^ulfüc^j'e rt)iffen müßten, n^ar mir balb er*

leibet, unb eBen alfo marb ic^ ber Arithraeticse aud^

gteid^ u6erbrüf[ig, Wa^ aber bie Mnsicara anbelanget,

faffete id^ biefelbe öorldngft föie bie $eftilen|e, Wk id^

ian meine Saute ju taufenb (Stücfern jd^mieg ; hk Mathe-

matica unb Gcometria fanb no(^ :|3la| bei) mir, fobalb

iä) aber non biefen cinlüenig ^u ber Astronomia geleitet

marb, gab id^ i!^nen aud^ ^etirabenb unb l^ing biefer famt

ber Astrologia eine ^eitlang an, ireld^e micfj hau trefflid^

betectireten, enblid^ !amen fie mir aud^ falfc^ uttb ungeit)i§

t)or, alfo ba^ id^ mid§ auc^ nid^t langer mit i^nen fd^Ie^^en

mogte, fonbern griff nad^ ber ^unft Raymundi Lnilii,

fanb aber öiet ÖJef(^rel) unb ttienig 2öo(Ie, unb njeit id^

fie öor eine Topicam l}ielt, üe§ id^ fie fa!)ren unb machte

mi(^ Ijiuter bie Cabalam ber §ebreer, unb Hieroglypliicas

t)er ©gtj^tier, fanb aber bie allerte|te unb auf3 [575]

äffen meinen fünften unb Sßiffenf(Rafften, 'üa'^ feine beffere

^unft fei), aU bie Theologia, tuan man Dermittelft ber==

fetbigen (^Dtt liebet unb i^m bienet 1 '^la^ ber S^ic^tfd^nure

berfetbigen erfanb i(^ öor bie SO^enfd^en eine 5Irt juleben

bie me^r ©nglifc^ aU 9Jieufc^üd) fetju fönte, tüan fid^

uemüd^ eine ÖJefedfc^afft gufammen t^dte, be\)be§ öon

t)eret)e(ic^ten unb tebigen, fo SO^ann§= aU SSeibä^erfonen,

bie auff dRankx ber SBibertduffer aHein fii^ befliffen,
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unter eitlem üerftdttbtgen SSorftel^er burci^ Üfirer §dnbe
Slrbeit tl^ren leiblid^en Unterl^alt gugelrtnnen, unb fic^ bte

übrige Seiten mit bem 2ob unb S)ienft ÖJotte^ unb i^rer

©eelen (Seelig!eit gubemü^^en; hau i^ !£)atte ^ieBebor in

Ungarn auff ben SSibertdufferifd^en ^ofen ein fold^e^

SeBen gefefien, alfo ha^ id^, h)ofern biefetbe gute Seute

mit anbern falfd^en, unb ber allgemeinen dijrifttici^en

^irc^en niibertnertigen !e|erif(^en äRei)nung nic^t mdren

öeriüicfelt unb tertiefft getüefen, iä) mxiS) öon fretien ftürfen

§u i^nen geferlagen, ober tüenigft x^x' £eben tior bo§

feeligfte in ber ganzen SSelt gefd^d^et i)dtte, ban fie !amen

mir in i^rem Xfun unb ßeben allerbing§ für mie ^ofe^!^u§

unb anbere me^r, bie ^übifd^e ©ffeer befd^rieben; Sie
l^atten erfttid^ gi^offe (Sd^d^e unb uberjTüffige S^lal^rung, Ut
fie aber !eine§ 2öeg§ üerfd^irenbeten , !ein i^Iuc^, SJiur*

melung nod^ UngebuÜ toaxh bet) i^nen gef^üret, ja man
l^orete !ein unnü|e§ SBort, ta ^a^e iä) bie ^anbmercEer

in t^ren SBercEftdten arbeiten, al§ Iran fie e§ üerbingt

l^dtten, i^r (Sd^utmeifter unterrid^tete bie i^ugenb, al^

man fie aUe feine teibtid^e ^inber gemefen trdren, nirgenb§

fa^e id) 3JJann§= unb SBeib§biIber untereinanber üermifc^t,

[576] fonbern an jebem beftimten Drt aud^ jebe§ ÖJefc^Ied^t

abfonberlid^ feine obtiegenbe 5lrbeit öerrid^ten; ^^ fanb

3immer, in meldten nur S^inbbetterinnen tnaren, bie oi)n

Dbforge i^rer SJJdnner burd§ i!§re 9Jlit=@d;rt)eftern mit

aller not^menbigen Pflege famt iijren ^inbern reid^Iid^

üerfe^^en mürben, anbere fonberbare @d(e iiatten nid^t§

onber§ in fid^t, aU tiele Sßiegen mit (Sduglingen, bie öon

l^ierju beftimten SBeibern mitSöifc^en unb Steifen beobadfitet

irurben, ha^ fid^ bereu SJlütter ferner^ nid^t um fie be*

lummern borfften, al§ man fie tdgüd) §u bretieu getüiffen

Reiten !amen, i^nen il^re mild^rei(|e Prüfte zubieten:

unb biefeg (Sefd^dffte ben ^inbbetterinnen unb i^inbern

abgumarten, mar aßein ben SBittüen onbefoiilen, anber§mo

fa^e id^ i)a^ meiblid^e ©efd^Ied^t fonft nid^t§ t^un aH
\pmntn, alfo ba^ man über bie l^unbert ^uncEetn ober

(Spinnrocfen in einem B^n^^cr bel)einanber antraft, bo

mar eine eine SSdfd^erin, bie anbre eine S3ettmac^erin, bie

britte SSie^i'SJJagb, bie öierte ©d^üffelmdfd^erin, bie fünfftc
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^eöerin, bie fec^fte Ijatte ha^ tüeiffe Qtn^ juüerrt) alten,

unb olfo and) bie übrige alle, toufte eine jebtüebre hjaS

fie t^inn fotte ; unb gteid^föie bie 5(entter unter bem nieib*

liefen dJefc^tec^t orbenttid^ au§get{)eilet iraren, atfo njufte

auc§ unter ben SJJdnnern unb Jünglingen jeber fein (3t-

f(i)dffte, marb einer ober eine francE, fo ijatte er ober

biefelbe einen fonberbaren ^rancfenft)arter ober Söarterin,

and) bet)be X^eite einen aügemeinen Medicum unb 5(^otecfer;

miemol fie n)egen tobt. S)idt unb guter Drbnung fetten

erfrancfen, n)ie i(^ bau manchen feinen 3Jlann in t)ot)em

gefunbem unb gern^^igem Sitter het) itinen [577] fa^e,

bergteic^en anberStüo toenig anzutreffen, fie t)atten it)re

geiüiffe (Stunben gunt offen, il^re geftjiffe ©tunben pnt
©ci)taffen, aber feine einzige SJiinute gunt f:pieten nod^

f^a^iren, auffert)atb bie Jugenb, toetd^e mit il^rent Prae-

ceptor jebeSmat nad§ bem effen ber ÖJefunbtieit l^atber

eine @tunbe fpa^iereten: mittjin aber beten, unb geifttid^e

©efdnge fingen mufte, ha tüax fein Born, fein ©ifer,

feine 9tod^gier, fein S^leib, feine f^einbfd^afft , feine (Sorge

um ^eittic^eg, feine ^offart, feine 9teue! Jn fumma, e§

niar burdjau^ eine fotd^e tiebtid^e Harmonia, bie auff

nidjt§ anber§ angeftimt §ufet)n fc^ien, aU ha^ menfd^tid^e

©efd^ted^t unb ha§> 'iRtiä) ®otte§ in alter (Srbarfeit §u*

öermetjren, fein SJ^ann fat)e fein SSeib, at§ man er auff

bie beftimte 3^^^ fic^ i^^t berfetbigen in feiner ©dC^taff-

fommer befant, in metd^er er fein §ugeri(^te§ S3ette, unb

fonft nic^tg barbel) atg fein S^ac^tgefc^irr neben einem

SSnfferfrug unb toeiffen ^anbgtnet fanb, bamit er mit

gemafd^enen §dnben bel)be§ fd^taffen getjen, unb ben SJlorgen

mieber an feine Strbeit aufffte^en mogte ; Über \)a§> t)ieffen

fie aUt einanber ©d^tneftern unb ©ruber, unb wax bod^

eine fold^e et)rbarc SSertrdutid^feit feine UrfacEje unfeufc^

§ufe^n. ©in fotd^ feetigeg Seben, mie biefe SSibertdufferifd^e

Slet^er fuhren, t)dtte id) gern aud^ auffgebrad^t, han foüiet

mid) büncfte, fo ubertraff e§ and) ba§ ©toftertic^e : Jd^
gebadete, fonteftu ein fotd§e§ et)rbare§ ©t}rifttid^e§ X!§un

auffbringen unter bem (Sc§u| beiner Dbrigfeit, fo tndreft

hn ein anber Dominicus ober Franciscns; 5Ic^, fagte id^

offt, fonteft bu boc^ bie Söibertduffer befe^ren, ha^ fie
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unfere Ö5(auBenSgenoffen i£)re Wankt [578] ^uteben lerneten,

tüte mdreft bu boc^ fo ein feeltger 9}lenfc|! Dber ifftn

bu nur beine 9}Zit= (Sänften Bereben lonteft, tia^ fte ujie

biefe Sßibertduffer ein fotc^e§ (bem (Sd^ein nac^) (£^rift=

Iid^e§ nnb el)r6are§ Seien fül^reten, n)a§ {)dtteftu nid^t

ausgerichtet? ^c^ fagte gtuar gu mir fetbcr: 9larr, uia§

ge^en hi<i) anbere Seute an, tuerbe ein ß^a^ucciner, bir

ftnb o^n ba§ ade SBeib§Bitber erleibet ; 5(6er Balb gebac^te

id), bu Bift morgen nic^t wk ^eut, unb lüer mei^, ma§
bu !unfftig t)or SJJittet beborffig, ben Sßeg S^rifti re-^t

guge^en? §eut hi^tn geneigt gur ^eufd^l^eit , morgen aber

fanftu brennen.

SD^it fold^en unb bergleic^en ©ebanrfen ging id^ tang

um, unb Ijdtte gern fo einer tiereinigten (s;^ri[tlid^en @e=

feHf^afft meinen §of unb gan|e^ S5ermogen gum h^^kn

gegeben, unter berfelben ein 3[)^itglieb ^u fetin. 3lber mein
§ndn ;3rDp!)ecel)te mir ftrarf^, ha'^ id^ rtiol nimmermebr
fold^e ^urf(|e ^ujammen bringen tüürbe.

^as XX. (Cnpitcl.

^Mt in fid^ einen Jur^h? eiligen <Bp^kr:'(v^c^, bom (Sd^hjar^ivalb Hfi
nad^ 3Jbfcau im Steuffen.

^^(5nfeibigen ^erbft nd'fierten fid^ f^ranfeofifd^e, (Sd^tnebifd^e

lljjunb §effifcf)e SSotcfer, fic§ bei) un§ ^uerfrifdfjen , unb
^ugleic^ bie 9^eic^§=(Stat in unfrer 9lad^barfd^afft, bie

üon einem ©ngtdnbifd^en ^onig erbauet, unb na(^ feinem

SfJamen genennet korben, blocquirt gul}alten, be^megcn "i^an

jeberman fid^ fetbft famt feinem !öie^e unb beften ©acben

in bie t}oi)e SBdtber fletjute; ^d) madfjte e§ niie meine

S^^ad^barn, unb Iie§ ^a§> §auS §imtid^ (der fte'^en, [579]

in iiie(dC)e§ ein Sf^eformirter ©^irebifd^er Obrifter logiret

n'arb; ^erfelbige fanb in meinem ©abiuet nod^ etliche

©uc^er, ban xi) in ber @l}I ntd^t alle§ ()inmeg bringen

!onte, unb unter anbern einzige SJJat^ematifi^e unb (^eome-

trifcf;e ^briffe, aud^ ettoa^ nom ?^'ortification=SBefen, luomit

öornemlid^ bie ^ngenieur§ umge()en, fcfjto^ berf)a{ben

gteirf), 'Oa^ fein Cluartier feinem gemeinen öaur ^uftdnbig

fet)n müfte, fing beroinegen an, fic^ um meine 33efd)affen=

|eit juerfünbigen, unb meiner ^erfon felbften nad^jutrad^ten,
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tnaffen er fetbften burc^ courtotfe ^it^ß^tbietungen uub

untermifd^te ®rot)tt)orte mic^ ba^tn brachte, bag ic^ mid^

ju i^m auff meinen §of h^^ab, bafetbft tracttrte er mid^

gar |6fttd^, unb t)ie(t feine Seute ba'^in, ha^ fie mir nid^tg

unnii|Iic^ öerberben ober umbringen fotten. dJlit folc^er

greunbüc^leit brachte er jutnege, ha^ id) i^m alle meine

^efd^affen"^eit , tiornemlid^ aber mein (^efd^tc(^t unb ^er-

!ommen üertraute. 2)arauff tiertnunberte er fi(^, baB ic^

mitten im Slrieg }o unter ben 33auren rtjo^^nen, unb jufefien

mogte, ^a^ ein anber fein ^ferb an meinen Qann binbe,

\>a idi bod^ mit beffern @^ren ha^ SJleinige an eine§

anbern binben lonte, id^ folte (fagte er) ben 2)egen lüieber

ansengen, unb meine (Stäben bie mir (3oit öerliefien fidtte,

nic^t fo hinter bem Ofen unb bei) bem ^fhig öerfd^imtcn

taffen, er iüufte, man id^ (S(^it)ebifd)e SDienfte annefimett

mürbe, bog mid^ meine Oualitdten unb ^rieg^^Söiffen-

fc^afften balb ^od) anbringen iDÜrben: ^(^ licB mic^ flier^u

gar !a(tfinnig an, unb fagte, ha^ bie ^eforberung in

tüeitem ^tlh ftunbe, trau einer feine greunbe ^dtte, bie

einem unter bie 5Irme griffen; ^^ingegen [580] re|3(icirte

er, meine i8ef(^affenl)eit[en] mürben mir fc^on bet)be§ ?5reunbe

unb ^eforberung f(Raffen, über 'oa^ .^^eiffle er nic^t, ba§

id^ nic^t ^erlüante bei) ber «Si^lüebifc^en $au^t=^5(rmee

antreffen n)ürbe, bie aud^ etinag gelten, \ian bei) berfetben

öiet üornelime @d)ottifd^e üon 5ibel firf) befduben, ilnn

^Ujar (fagte er ferner) fe^ üom Xorftenfo^n ein Ü^egiment

öerfproc^en, n»an folc^e^ gehalten mürbe, moran er tan

gar nic^t jmeifete, fo iootte er mic^ at§balb ,5U feinem

C)brift=Seutenant mai^en. Wit foli^en unb bergleic^en

Söorten machte er mir \)a§> Wanl gan| mdfferig, unb

meiten nod) fc^Ied^te Hoffnung auff ben ^rieben pmac^en
mar, unb ic^ be^megen foiuol ferner[er] Einquartierung aU
gdn^üc^en Ruins unterm orffen , aU refottiirete ic§ mii^

tüieberum mit gumad^en, unb öerf^rad) bem Dbriften, mic^

mit i()m jubegeben, mofern er mir feine Pavola tialten,

unb bie Öbrift=SeutenantfteIIe bei) feinem fünfftigen fRe=

giment geben motte.

5l(fo marb bie ©tocfe gegoffen, ic^ Heg meinen ^ndn
ober fetter I)oIen, berfelbe mar nod^ mit meinem ^iel)e
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ju ©at)rifd^Brunn , betn unb feinem SSetb üerfd^rieB td^

meinen §of tjor (Stigent^nm , bod^ bag i^n nad) feinem

Xob mein ^aftart @im:pliciu§, ber mir üor bie X^üre ge=

leget tüorben, famt aller 3w9el)6rbe erben folte, tüeil feine

e'f)etid§e ©rben öorlianben; fotgenbg l^olete \ä) mein $ferb^

nnb it)a§ id^ noci^ üor 65elb unb ©leinobien liatte, unb

nad^bem id^ aüe meine ©ad^en rid^tig, unb megen Sluff-

er,^iel)ung erftermelten meineg föilben (Bo^n§> 5lnftalt ge=

mad^et, irarb angeregte S5locquaba unt>erfel)en§ oufget)oben^

otfo ha^ mx auffbrec^en, unb gu ber i)aupt'[581]Ärmee

mard^iren muften, tt) mx fid^§ öerfa^en; ^ä) agirte be^

biefem Dbriften einen §ofmeifter, unb erl^ielt mit feinen

£ited£)ten unb $ferben if)n unb feine gan|e ^aug^ltung
mit fiepten unb rouben, n)eld£)e§ man auff @otbatif(|

fouragiren nennet.

®ie Xorftenfol)nifd§e ^romeffen, mit benen er fid^ auff

meinem |)of fo breit gemadfiet, maren bei) meitem nid^t fo

gro§ al§ er tiorgeben, fonbern mie mid^ bebüncfte, marb

er öielme^r nur über bie Steffel angefelien: 5ld^! fagte er

ban gegen mir, ma§ öor ein f(^timmer §unb l^at mid^

be^ ber (SJeneratitdt einge^uen, ha mirb meinet SSer-

bleibend nic^t lang fei^n. Unb bemnad^ er argmaljuete,

ha^ irf) mid^ bet) i^m in bie lange nid^t gebutben tüürbe,

bic^tete er 93rieffe, aU wart er in Sifflanb, atltüo er ban

ju §au§ mar, ein frifdf) Sflegiment jumerben l^dtte, unb

iiberrebete midE) bamit, ha^ iä) gteic^ il)m, ju SBi^mar

oufffag, unb mit it)m in Sifflanb fut)r. 2)a mar e§ nun

ouc^ iiobis, hart er liatte nid^t aüein !ein Ülegiment gu=

merben, fonbern mar anä) fonften ein 8tut= armer (£bet=

mann, unb ma§ er ^atte, mar feine§ 2Beibe§ ^aahc unb

jugebrad^teg Ö5ut.

Db§mar nun id^ mid^ gmet)mal betrügen, unb fomeit

^inmeg füt)ren laffen, fo ging id) boc^ au^ ha§> britte

mal an, han er miefe mir ©(^reiben öor, bie er au^ ber

ajjofcau befommen, in meldjcn i^m (feinem SSorgeben nad^)

i^o^e ^ricgg=S;i)argen angetragen mürben, maffen er mir

biefetbigc ©d^reiben fo öcrteutfd^te, unb öon rid^tiger unb

guter 83egar)Iung treff(id) aufffc^nitte : Unb meiln er gleich

mit SBeib unb ^inbern aupradE), backte id), er mirb ja [582]
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itm ber 'ÖJdnfe mitten nii^t itjinjtetien ; 6egab mici^ bero-

tüegeu öott guter §offnung mit i^m auff bett 2Beg, tucit

ic^ o^tt ha^ fein Mittd unb ßJetegentjeit fat)e, öor bi§OTa(

tüieber §urücf in Xeutfc^tanb §u!e|ren; (Sobatb trir aber

über bie 9(leuffifci^e ßJrenle !amen, iinb un§ unterfc^ieblii^c

abgebandte Xeutfc^e (Solbaten, üornemtic^ Dfficierer be-

gegneten, fing mir an ^ugrauetn, unb jagte §u meinem

Dbriften; 2öa§ Xeuffe(§ machen mx? mo Meg ift, ba

jie^en mir t)inmeg, unb mo e§ griebe, unb bie ©olbaten

unmert:^ unb abgebancft morben, ha !ommen mir fiin!

©r aber gab mir noc^ immer gute SBorte, unb fagte:

^(^ folte if)n nur Jörgen Ia[fen, er miffe beffer ma^
guttun fet), a(§ biefe Verleg, an benen ni^t üiet gelegen.

S^ad^bem mir nun fici^er in ber ©tat 3}^ofcau an-

tommen, fa^e ic^ gteic^ ha^ e§ gefettet ^atte, mein Dbrifter

conferirte jmar tdgtid^ mit ben SijJagnaten, aber öietme^r

mit ben sfeetro^j Otiten aU ben ^nefen, meld^eS mir gar

nici^t 8|3anifc^, aber tiiet gu^fdffifc^ t)or!am; jo mir aud^

öttert)anb ÖJritlen unb 3^ac^ben(fen§ ermedte, miemot id^

nic^t erfinnen !onte, nad^ ma§ öor einem Qtved er gielete;

enbtic^ notificirete er mir, ha^ e§ nic^t§ me^r mit bem
^rieg mdre, unb bag i!^n fein ÖJemiffen treibe bie Öjriei^ifc^e

9f{etigion anjunefimen; ©ein treuherziger ^ai^ mdre, meit

er mir o^n ha^ nunmehr ni^t ^elffen !6nte, mie er üer-

fpro(^en, i^ folte i^m nad^fotgen; 2)e6 ^aarn äJlajeftdt

ildtte bereite gute ^aä)xx^t üon meiner $erfon unb guten

Oualitdten, bie mürben gndbigft belieben, mofem id^ mic§

accommobiren motte, mi^ aU einen ^aMUkx mit einem

ftatti=[583]d^en 5lbeligen Q^ni unb öieten Untert^anen §u=

begndbigen; ^d^t^ aHergndbigfte 5lnerbieten nic^t an^-

§ufd^tagen mdre, inbem einemjebmebern rat^famer mdre,

an einem fotc^en groffen äJionard^en met)r einen atter^

gndbigften |)errn, aU einen ungeneigten @ro^=?5ürften

gu^aben; ^d^ marb hierüber gan^ beftür^t, unb mufte

ni^tg guantmorten, meit i<i) bem Dbriften, man ic^ iijn

an einem anbern Drt gehabt, bie 5lntmort lieber im Öie-

fut)I aU im (^t^bx juüerftetien geben tjdtte; mufte aber

meine Set)re anber§ ftimmen, unb mic| nac^ bemjenigen

Ort rid^ten, barin ic^ mid^ gteidf)fam mie ein befangener
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befatib, me^iDegeu i^ bau, e^ ic^ mic^ auff eine ^ntinort

refolüiren !onte, fotang ftittftfimieg : ©nblirf) fagte i^ gu

i|m, id) rodre jtüar ber &et|nung !ontmen, ^^rer ^öarifc^ett

9Jcaje[tdt, aB ein (Solbat jubienen, tuorju er ber §err
Cbrifrer mtc^ bafelbft öeranla^t {)dtte, fetjit nun 2)ie|eI6e

meiner Ätieggbienfte nid^t bebörffig, fo fönte id^g nid^t

diibern, öiel tüeniger ^erfelben S^nlb gunteffen, \>a^ id^

Stjrenttpegen einen fo meiten SSeg tjergeblirf) gebogen, meit

fie mid) nid^t §u ^^ro gufommen befdaneben, ba^ aber

S)iefelbe mir eine fo :^oiE)e ^^fl^if^e (^nabe aHergndbigft

li)ieberfal)ren jutaffen gern^eten, mdre mir mefir rül^mtid^

aller SEelt jurü^men, aU fold^e aUeruntert^dnigft §u

acce|3tiren unb gnoerbienen, toeit id^ mid) meine ^Religion

§u mutiren noc^ §ur 3eit nic^t entfd^Iieffen !6nne, münfd^enbe,

ba^ ic^ mieberum am (Sc^tüar^iuatb auff meinem ^aurenfjof

fdffe, um niemanben einjigeg 5lnligen noc^ Ungelegen^^eiten

jumac^en; §ierauff antmortete er, [584] ber $err t^ue

nad^ feinem belieben, attein l^dtte id£) oermeinet, man il)n

^Dtt unb ba§ (^Ind grüffete, fo folte er be^ben billid^

banden, loan er t^m aber ja nid^t !f)etffen laffen, nod^

gleic^fam mie ein $rin| leben miß, fo oerJjoffe id^ gteid^-

mol, er merbe baoor^alten , ic^ f)dbc an ii)m ha^ meinige

nac^ dufferftem Vermögen guttun feinen glei^ gefparet,

borauff ^in mad^te er einen tieffen ^udüng, ging feine§

Söegg unb lieg mic§ bort fi|en, o^n ha^ er julaffen molte,

itjm nur big öor bie X^üre ha^ Q^cUitt jugcben.

2l(§ i(| nun gan^ perplex bort fag, unb meinen

bamaligen 3wftanb betrad^tete, l^orete iii) gmeen 9ieuffifd^e

Sßdgen öor unferm Sofament, fat)e borauff pm f^enfter

tlinaug, unb rt)ie mein guter j)err Obrifter mit feinen

@6:^nen in ben einen, unb bie grau Dbriftin mit i^ren

XoÄtern in ben anbern einftieg, e§ traren beg @rog =

Surften gu|^ren unb Siberet^, jumaten etliche feeifttii^e

babei), fo biefem (Sfjeüolc! gleid^fam auffmarteten, unb allen

guten geneigten SBitten erjeigeten.
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?aö XXl. (CapiUl.

Sie el ©imVliciü Jueiter^S in ber iöiofcau eröing.

J |0n biefer Sdt an waxh id) gmar nic^t öffentlich,

'Tjfonberu IjeiniUrf) burd^ etlidje «Streuten tteriuaiiiet, ol)n

ba^ id;§ einmat geiüuft tjdtte, unb mein Dbriftcr ober

bicfeinige lourben mir nidjt einmal meljr gufe^en, atfo ha^

id)§ ni3)t miffen !onte tüo er I;in!ommen, bama(§ fa^te e§,

luic leicht perad^ten, fel^ame ©rillen, unb ol)n ^i^eiffei

auc§ üiele graue §aare auff meinem ^opff. ^c§ macJ^te

Slunbfc^afft [585] mit ben Xeutfd^en, bie ftc^ beljbeg öon

^xanff= unb ^aubtoerdSleuten in ber SJJojcau ordinari

auffljalten, unb klagte benfelben mein 5lnligen, unb melc^er

geftalt id) mit ÖJefdljrten ^intergangen tüorben, bie gaben

mir Xroft unb Einleitung, mie id) mieber mit guter ©e=
legen^^eit in Xeutfc^lanb !ommen !6nte: (Sobalb fie aber

SSinb befamen, ba^ ber Qaax mid) im Sanb jube^alten

entjc^loffen , imb mid^ ^ier^u bringen motte, mürben fie

alk §u (Stummen an mir, ja fie dufferten fidj auc^ meiner,

unb marb mir fd^mer, auc| nur t)or meinen Seib Verberge

jubefommen, han id) l)atte mein $ferb famt (Sattel unb
3eug bereite t)er§el)ret, unb trennete ^eut einen, unb morgen
hin anbern 2)ucaten an^, bie id^ ^iebeoor guni SSorrat^

fü meifelic^ in meine Kleiber Derndljet ^atte. QnU^t fing id)

and) an, meine klinge unb Gleinobien ^uöerfilbern , al§

ber Hoffnung, mid) folang §uentl)alten, bi§ id; eine gute

©elegenbeit miebcr in Xeutfd^lanb jufommen, erljarren

mogte. ^nbeffen lieff ein ^iertel=^a^r Ijerum, nad^

meld^em offtgemelter Dbrifter famt feinem ^auggefinb
mieber umgetaufft, unb mit einem anfeljenlic^en Elbelid^en

ßiut unb öielen Üntertlianen mieber öerfe^en marb.

S)amal§ ging ein äRanbat au§, ha^ man gleic^mie

unter ben ©inlieimifd^en, alfo aud^ unter ben gemben feine

a}^uffiggdnger bet) |ol)er unaupleiblid^er Straffe mel)r

leiben folte, aU bie ben Slrbeitenben nur haSf Orot öor

bem SJJaul meg freffen, unb maS üon gremben nic^t arbeiten

motte, ba§ folte ha^ ßanb in einem SJ^onat, bie Stat
aber in üier unb gman^ig Stunben räumen. Sllfo fc^lugen

fid) un=[586]ferer be^ funff^ig gufammen, ber 3J^et)nung,

unfern SSeg in (SJotteg 9^amen burc^ ^oboliam nac^er
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Xeutfc^Ianb miteinanber gune^men, tüir trurben aber nic^t

gar §tüo Stunben raeit öon ber 6tat öon etüd^en Sleuffifc^en

9ieutern tüteber eingelotet, mit bem SSormanb, ha^ ^i)vt

3aarifc^e SD^ajeftat ein gro^ SJli^fallen ^dtte, ba^ tüir iin§

freüeltiaffter 2Beife unterftanben, in fo ftarcfer ^n§af)( fid^

jufamnten gurotten, unb o:^n $ag unfer§ Öiefatten§ S)ero

Sanben guburi^jie^en , mit fernerm ^2ln^ng, ha^ ^fire

SJiajeftdt nic^t unbefugt mdren, un§ unferS groben Öe-
ginnend falber nac^ (Stiberien jufc^icfen. Sluff bemfelbigen

3urücftt)eg erfutir ic^, rt)ie mein §anbet befd^affen toar,

ban berjenige fo ben Xro|)|)en Sf^euter fü^rete, fagte mir

auihxhdlid), ha^ ^t)re ^flarifc^e SJJajeftdt mi(^ nic§t aii^

bem Sanb taffen niurben, feine treuherziger füat^ toaxt,

i<^ fotte mid^ nac^ S)ero Sldergndbigftem SSillen accom=

mobiren, §u i^rer S^eligion tjerfugen, unb mie ber Dbrifter

getrau, ein fo(c^ anfe^entid^ 5lbeHd^ ÖJut nid^t öerad^ten,

mit SSerfid^erung, Wo ii) biefe§ augfd^Iagen, unb bet) il^nen

nid^t aU ein §err leben tüotte, ha^ id) lüiber meinen

SBillen aU ein ^nec^t bienen müfte; Unb n)ürben auc^

i'^re .^ttttrifd^e SJlajeftdt nid^t guöerbendfen fei^n, ba§ Sie

einen folc^en tüot-erfal^rnen Mann, rt)ie mic^ ber offtgemelte

Dbrifter befc^affen §ufe^n befd^rieben, nic^t aug bem ßanb

laffen rt)oIten. ^d§ tierringerte mid^ l^ierauff, unb fagte:

2)er §err Dbrifter njürbe mir tiielleid^t me^r fünfte,

Xugenben unb SBiffenf(Rafften ^ugefd^rieben Ifiaben, aU id)

öermogte; jtüar [587] mdre id) barum in§ ßanb fommen,

S^rer ^öö^if«^^« OJiajeftdt unb ber Soblid^en 3Jeuffifc^en

Station, an<i) mit ®arfe|ung meinet S3Iut§, tüiber ^ero
geinbe ^ubienen, ha^ id) aber meine Üleligion dnbern

fotte, !6nte ic^ mid^ noc^ nic^t entfd^Iieffen , tuofern id^

aber in ein^igertel) Söege ^iirer ß^^rifc^en SJiajeftdt

oI)n S3efc^n)erung meinet ©emiffen^ toürbe bienen !6nnen,

tt)urbe ic| an meinem dufferften S^ermögen nic^t§ er=

toinben laffen.

^c^ trarb Don htn anbern abgefonbert, unb gu einem

^auff^errn togiret, attmo id^ nunme^ir offenttid^ üermad^et,

hingegen aber tdglid^ mit ^errtic^en Steifen unb !6ftUd^em

ÖJetrdncf üon ^off au§ üerfe^ien; ^atte auc^ tdglic^ Seute

bie mir juf^rac^en, unb mid^ ^in unb lieber §u (5)aft
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(üben, foubecti(^ njar einer, beut tc§ olinjiüetffet infonbeii^ett

befot)ien wax (ein fc^Iauer S[Rann) ber unter{)iett mtc§

tdgli(^ mit freunblid)em ©ef^rdc^, bau i^ !oute fd^on

§imlic| 3^eiiffifc^ reben, biefer bifcurirte tne^rent^eit§ mit

mir öon aÜer^anb äJied^anifd^en Mnften, item öon ^rteg§ -

unb anbern SOiac^inen, t)om Fortificaiiou-SBefett, unb ber

3(rtoIIerel), 2c. gule^t al§ er unterfd^iebtic^ ma( auff ben

iBufd^ getio^fft, um juüerne^meu, ob id^ mid^ eublic^ uid^t

if)re§ 3öö^*en Intention uac^ bequemen motte, unb feine

.^Öffnung faffen fönte, ha'^ id) mid) im geringsten dnbern

tDÜrbe, 6egel}rete er, man ic^ ja nid^t S^euffifd^ merben

motte, fo folte ic^ bod^ bem ©roffen Qaax §u (Stiren,

t^rer Station etma§ üon meinen SSiffenfc^afften communis

xiren unb mitt^eiten, it)r Qaax mürbe meine SSittfdt)rig!eit

mit ^o§eu Sl'difertic^en (Knaben erfennen; ®arauff ant-

mortete id^, meine Affection [588] mdre jeberjeit batjin

geftanben, ^t)rer ^^^rifd^en i^ajeftdt untertt)dnigft ju=

bienen, maffen idC) §u fotd^em (Snbe in Söero Sanb fommen
mdre, fei) aud^ nod^ fotd^er geftatt intentioniret, miemot

id^ fet)e, ba§ man mid^ gteid^fam mie einen Öiefaugenen

ouf^atte: dt) nid^t fo §err, antmortete er, i\)x fet)b nid^t

gefangen, fonbern ^^re ^aarifc^e SJ^ajeftdt tieben tnd) fo

§od^, ha^ (Sie eurer ^erfon fixier nid^t miffen ^uentberen;

SBarum (fagte id^) merbe i(^ hau öermac^et? barum aut=

mortete er, meit ^^re ßoarifd^e ajJajeftdt beforgen, e§ mogte

mä) etma§ ßeib§ miberfat)ren.

5tt§ er nun meine Offerten öerftunb, fagte er, 'oa^

^^re B^arifd^e SO^ajeftdt 5lttergndbigft bebac^t mdren, in

^ero Sanben fetber (Satpeter graben, unh ^utüer ^n-

rid^ten gutaffen, meit aber niemanb unter itjuen mdre, ber

bamit umgetjen !6nte, mürbe id^ ber ^^^^^fc^^" SD^ajeftdt

einen angenetimen ^ienft ermeifen, man id^ mid^ be^

^ercf§ unterfinge, (Sie mürben mir ^ierju Seute unb

SJiittet genug an \)k §anb fc^affen, unb er öor feine

^erfon motte mic^ aup treut)er^igfte gebeten tiaben, id^

motte fotd^e§ Mergndbigfteg 5tnfinnen nid^t abfd^tagen,

biemeiten fie bereits gnugfame S^ad^rid^t ^dtten, 'oa^ xii)

mid^ auff biefe Sachen trefftii^ mot üerftunbe. SDarauff

antmortete iä), §err, id^ fage tjor, mie nac^, man ber

Grimn;ol?hansen, Simpl. 29
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3aarifcl^en SJlajeftdt iä) in tiwa^ bienen tan, auffer ba§

Sie gndbigft gerul^en, mid^ in meiner Üteligion ^affiren

julaffen, fo \oU an meinem ?^(ei^ nid^tS eriüinben. ^ierauff

marb biejer Sfleuffe (metc^er einer öon [589] ben öor-

nel)mften ^nefen mar) trefflid^ luftig, atfo bafe er mir mit

bem Xruncf me!^r §uf|3racl^, aU ein Xeutfd^er.

2)en anbern Xag !amen öom Qaax jroeen Änefen

unb ein ^Dotmetfc^, bie ein enblid^eS mit mir befc^loffen,

unb t)on megen befe ßaaren mir ein !6ftli(^e§ 9ieuffifd^e§

^leib tierel^reten. 5I(fo fing ic^ gleid) etliche iage
^ernad^ an @ol|3eters@rbe gnfud^en, unb biejenige Dieuffen^

fo mir jugegeben tüaren, julernen, tuie fie benfelben öon

ber @rbe fe^ariren unb Idutern folten, unb mit{)in t)er=

fertigte id) bie 5lbriffe ju einer ^uIöer=9JJü:^Ie, unb le^rete

anbere bie ^o^Ien brennen, 'ta^ mir atfo in gar !ur|er

3eit foinol be| beften ^urfd^^ aU befe groben @tü(f=

$ulber§ eine jimlic^e Cuantitdt üerfertigten, ban id^ l^atte

Öeute genug, unb barneben aud^ meine fonberbare SDiener,.

bie mir auffujarten, ober beffer gufagen, hk mid^ :^uten

unb öerina^^ren fotten.

%U id) mic^ nun fo njot anlief, tarn ber oielgemelte

Obrifter §u mir, in S^eujfifc^en Kleibern, unb mit üielen

2)ienern gan^ prdd^tig auffgegogen, o^^n B^^eiffet burd^

folc^e fc^einbarlic^e |)errlid^feit micj ju^erfuabiren, ba^ id^

mid^ aud^ fotte umtauffen taffen; Slber id) mufte mol,,

ha^ bie Kleiber au^ be^ S^^^^ Kleiber = haften, unb i^m
nur angetie()en tnaren, mir bie ßdl^ne tüdfferig jumad^en,

meil fotd^e§ an bem ^^^i^ifc^^tt $of ber attergetüo^ntic^fte

«raucj ift.

Unb bamit ber Sefer öerfte^e, mie e§ bamit pfleget

^erjuge^en, tüil ic^ ein ©jem^el üon mir felbft [590] er-

gel)len: ^ä) tnar einSmaB gefd^dfftig auff ben ^utöer*

SDiü^ten, bie id^ auffer^alb SJJofcau an ben ?5tu^ bauen

laffen, SSerorbnung guttun, it)a§ einer unb anber üon

meinen jugegebenen beuten benfelben unb fotgenben %a^
t)or 5lrbeit terric^ten fotte, ha ttjarb unüerfetienS 5ttarm,

meiten fic^ bie Xartarn bereite tiier SJ^eiten meit auff

100000. ^ferbe ftarcf befanben, ha^ Sanb )3tiinberten,

unb otfo immer!^in fort aöancirten, ba muften ic^ unb
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meine ßeute fid^ alfobalb nad^ §off begeben, atttno mir

au§ be^ 3^0^^ 9tü[t = Kammer nnb SJJarftaU monbirt

juurben; ^6) §tt)ar tuarb anftat be^ Mri[fe§ mit einem

gefto^fften feibenen $an^er anget^an, metd^er einenjeben

^^feil anff^iett, ober üor feiner ^uget @rf)ufefrei) fe^n

fönte, (Stieffein, @poren, nnb eine ?^nrftti(^e ^au^tgierbe

mit einem S^eigerbufc^, famt einem <SebeI ber §aare fc^nr,

mit lauter ©olb bef(i)lagen, nnb mit ©belgefteinen t»er=

fe|t, mürben mir bargegeben, nnb öon be^ ßaaren ^ferben

ein fotc^e§ untergezogen, bergleicfien ic^ guoor mein Sebtag

fein§ gefetjen, gefd^meige beritten; ic^ unb ha§' ^ferbgejeug

gtdn|ten tion Öolb, Silber, ©belgefteinen unb $erlen, ic|

l)atte eine ftdl)lerne ©treitfolbe anfügen, bie gli^erte mte

ein ©Riegel, unb mar fo mol gema(|t unb fo gemid^tig,

'öai id^ einenjeben bem id^ ein§ bamit öerfa^te, gar leidet

tobfc^lug, alfo t>a^ ber Qaax felbft beffer monbirt bal)er

nid^t reiten fonnen, mir folgete eine meiffe %afyu mit

einem bo^^elten 5lbler, melc^er öon allen Orten unb

^Bindeln gleic^fam SSolcf jufd^nie, alfo ba^ mir e!^er gme^

Stunben üergiengen, bei) [591] üier^ig^ unb nad^ t>ier (Stun=

ben bet) fec^^igtaufenb ^ferbe ftarcf maren, mit meldten mir

gegen bie Xartarn fortrucften; ^ä) l)atte alle S^iertel=

ftunben neue münblid^e Orbre öon bem 6)ro^=giirften, bie

nid^tg anberS in fid^ hielten, ol§: ^d^ folte mic^ l)eut

al§ ein @olbat ergeigen, meil ic^ mid^ üor einen

ausgegeben, bamit ©eine SJJajeftdt mic^ and) t)or

einen l)alten unb erfennen fönten: 5ltle 5tngenblicfe

nermeljrete fic^ unfer |)auffe bet)be§ üon kleinen nnb

©roffen, fo Xro^:pett al§ ^erfonen, unb ic^ fönte bod^ in

fold^er @ile feinen einzigen erfennen, ber ha^f gan^e Corpus
commandireu, unb bie Battaglia anorbnen folte.

^c^ mag eben nicl)t aUe§ ergelilen, ^an e§ ift meiner

^iftori an biefem treffen nid^t öiel gelegen; id) miß
allein big fagen, 'öa^ mir bie Xartarn, fo mit muben
'^ferben unb öielen beuten belaben, ur^loilic^ in einem

Xl)al ober gimlid^ tieffen @)eldnber antraffen, aU fie fid^

beffen am aüermenigften üerfafien, unb öon allen Orten

mit folc^er Furi barein gingen, ha^ mir fie gleich im

erften Slnfang trenneten; i^m erften Eingriff fagte id) ju

29*
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meinen !Jlac^folgern auff 9fteuffifc^e 8|)rac^e : 9lnn ttjolan!

e§ tl)ue jeber ttjxe iiS)\ «Solc^eg fd^rijen fie einanber

alle §n, unb bamit rante iä) mit t)er!£)dngtem ß^um an

bk i^einbe, nnb fd^Ing bem erften ben iä) antraff, metc^er

ein Mirs.-i mar, ben ^o))ff en^me^, alfo \)a^ fein $)irn

an meiner ftdl^Iernen Äolbe :^dngen Blieb. 2)ie 9leuffen

folgeten meinem lieroifc^en @jem|)e{, fo ba§ bie Sartarn

il)ren Eingriff nic^t [592] erleiben mogten, fonbern fic^

in eine attgemeine ^^lud^t manten: ^6) i^at mie ein

Slafenber, ober üietmel^r mie einer ber an§ Desperatiou

ben Xob jnd^te, unb nid^t finben !an; ^c^ W^ug atte§

niber ma§ mir öorfam, e§ lüdre gleid^ Xartar ober 3f{euffe

geftjefen. Unb bie fo üom S^^ax auff micj befteHet maren,

trangen mir fo fleiffig nac^, ha^ i^ altejeit einen fiebern

dihätn behielt, bie ßufft flog fo üoüer Pfeile, aU man
^mmen ober S3ienen gefc^mermt ^dtten, moüon mir ban

einer in 5lrm gut^eit marb, ban iä) l)atte meine Srmel

llinterfic^ geftreifft, bamit x<^ mit meinem @ebet nnb

(Streit '^otbe befto unüerl^inberlic^er meßten unb tob fc^tagen

fönte. (S^ i(^ ben $feit anfffing, taci^te mir§ §er| in

meinem Seib an folc^er ^lutoergieffung, ha i^ aber mein

eigen S3(ut flieffen falie, tierfe^^rete fici^ ha^ Sachen in eine

unfinnige 2But!^. S)emnac§ fid^ aber biefe grimmige tJeinbe

in eine ^au^tfdd^üd^e ^^lud^t toanten, marb mir üon etlid^en

^nefen im 9^amen be| Qaax^ befo!f)ten, ilirem Mifer bie

S3ottfcl^afft jubringen, mag geftalt mir bie Xartarn über-

munben; 5lIfo fe^rete iä) auff i^v SSort jurücf, unb ^atte

ungefe^^r l^unbert ^ferbe jur ^Zad^folge. ^^ ritte burc^

bie Stat ber B^arifc^en 2Bot)nung ju, unb njarb tion ollen

SJienfc^en mit grolocfen unb (^lüämünfd^ung em|)fangen,

fobalb iä) aber oon bem treffen Relation get^^an iiatte,

ob^mar ber ßiro6=?5urft öon allem SSerlauff fd^on S^ad^ric^t

l^atte, mufte id^ meine gurftlid^e Kleiber roieber ablegen,

meldte mieberum in be^ B^arg Kleiber =93e^altnü6 auffge=

itiaben mürben, mien^ot [593] fie famt bem ^ferb-Öiejeug

über unb über mit ^(ut befj)rengt unb befubelt, unb alfo

faft gar junid^t gemattet maren, unb id^ alfo nid^t anber^

üerme^nt !^dtte, meil iä) mic^ fo ritterlich in biefem treffen

gehalten, fie fotten mir jum menigften famt bem ^ferb
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junt Recompens überlaffen morben fe^n: i'onte bemnad^

{)ierau§ tool aBtte^men, tüie e§ mit ber 9ieuffen Kleiber

=

'lßxaä)i befc^affen, beten fid^ mein Dbrifter bebtent, meil e§

(auter gelernte 2Baf)re ift, bie bem B^at, mie and^ alle

anbete ©a^en in gon| Sfleuffen, aüetn jnftdnbig.

jOttö XXII. €apitcl.

2)urc^ Jra§ bor einen naiven unb luftigen SBeg er tüieberum f>eim

3U feinem 5lndn fommen.

^Dtang meine SSnnbe gufieilen ^atte, n)atb ic^ aöer^

JJSbingS gütftlid^ ttactitet, iä) ging attejeit in einem

'^^©d^taPel^ t)on golbenem (Stüd mit pöbeln gefüttett,

miemol ber ^^aht mebet toblid^ noc^ gefd^tüd^ mar, unb

ic^ ^abt bie Xage meinet Seben§ niemat§ feinet fotd^en

fetten ^üd^en genoffen aU eben bama(§; fotc^e^ tnaten

abet aüe meine S3euten, bie id^ Don meinet Sltbeit "fiatte,

ot)n 't)a§> Sob, fo mit bet Qaav öetüel^e, ft)etc^e§ mit abet

au6 S'leib etüc^et ^nefen üetbittett wax't>.

2W§ id^ abet gdnltid^ ^eil mat, matb id) mit einem

S^iff bie SBalga {)inuntet nacfj 5lfttad^an gefd^icft, ha--

felbften mie in bet äRofcau eine ^ulöetmad^etel) angu-

otbnen, meil bem Qaax unmügtid^ mat, biefetbe (SJtenl-

SSeftungen allezeit tion SJ^ofcau au^ mit ftif(^em unb

geteertem ^ulüet, ba§ man einen [594] fo meiten SSeg

auff bem Sßaffet butc^ biel ÖJefd'^t(ig!eit :§infu:§ten mufte,

guüetfe^^en. ^c^ tie^ mid^ getn gebtaud^en, meil ic^ ^to-

meffen ^atte, htt Qaav mütbe mi^ nad^ SSettid^tung fold^e»

^efd^dfft§ miebetum in goUanb fettigen, unb mit feinet

^Dd^!§eit, unb meinen SSetbienften gemd^, ein namf)offte§

Stücf Öielb mitgeben; 5lbet a(^l man mit in unfeten

Hoffnungen unb gemad^ten ß^once^ten am aüetfirf^etften

unb gemiffeften juftefien üetmeinen, fo !omt unoetfel^enS

ein SBinb bet allen S3ettel auff einmal übetn liauffen meldet,

irotan mit fo lange ^^it gebauet: ^et Gubernator in

Astrachan ttactitte mid^ mie feinen ^oöt, unb id) fteUete

nlle§ in Mt^e auff einen guten g-u^, feine oetlegene

9}lunition, bie alletbingg faul unb öetf^ott mat, unb
feinen Effect mel)t t!^un fönte, go§ id) gleid^fam miebet



454 ^«^ 3l6entl^eurL ©im^Itctfftmi

üon neuem um, tüte eitt (Spengler au^ bem atten= neue

jinnerne Söffet mad^et, fo bei) ben Sfieuffen bamat§ ein

unerhörtes sbing mar, me^megen unb anberer SBiffen*

fd^afften mel)r mid^ ^an t!^eit§ üor einen ^(^nhtxa, onbere

tior einen neuen ^eiligen ober $rop!§eten: unb aber

anbere t>or einen anbern Empedoclem ober Georgiam Leon-
tinum l^ielten; 5l(§ id^ aber im beften Xf)un mar, unb

mid^ auffer^alb ber SSeftung über 9^ad^t in einer ^ult)er=

mu^te befanb, itjarb id^ tion einer ©d^aar Xartarn biebifd^er

tueife gefto^ten unb auffgetjoben, metd^e mid^ famt anbern

mei)r, fo meit in Ü^r Sanb l^inein fül)reten, ha^ ic^ auc^

\>av Sc^afgemdd^ö 33orame| nid^t allein mad^fen fe^en

!onte, fonbern auc^ baöon effen borffte; biefe tiertaufc^teu

mic^ mit ben [595] S^iud^ifd^en Xartarn, um etliche ©!^ine=

ftfdtie ^auffmann§'2öa^ren, metdfie mid^ iiernad^ bem ^onig

in Corea, mit metc^em fie eben ©titiftanb ber Söaffen ge-

machet Ratten, oor ein fonberbareS ^rdfent tiere^reten,

bafelbft marb id§ toert^ geilten, lüeit feiner tneineS gleid^en

in ^ufefen firf) befinben lieg, uttb ic^ ben ^onig ternete,

mie er mit bem üto'tir auff ber Slc^fel (igenb, unb ben

fUndm gegen ber Scheibe !e!^renbe, bannod^ ha% ©c^mar^e

treffen !6nte, mefemegen er mir hau anä) auff mein unter=

t!)dnige§ 3lnf)alten hk t5ret)i)eit tüieber fd^endfte, unb mic^

burc^ Japonia nac^ Macao ^u ben ^^ortugefen gefertigt,

bie aber meiner menig achteten, ging beromegen bet) i^nen

berum, mie ein (Sc^af ha^ fic^ t)on feiner ^eerbe tierirret,

bife irfi enblid^ munberbarlid^er meife üon etlichen Xürcfi^

fd^en ober 9Jiaf)ometanifc^en ä)'leer=9flaubern gefangen, unb

(nad^bem fie mic^ mol ein ganzes ^at^x auff bem SJieer

bei) fet^amen fremben SSoIcfern, fo bie Oft^^nbianifc^e

Snfuien bettjo^nen, f)erumgefrf)(eppet) öon benfetben ettid^en

Sauffleuten üon ^llejanbria in ©g^pten t)er:^anbe(t marb,

biefelbe namen mid^ mit it)ren ^auffmannS = Söa^ren mit

fid^ nac^ ©onftantinopel, unb meit ber Xürcfifd^e ^difer,

eben bamatn etliche Öiatteren miber bie SSenebiger au§=

rüftete, unb SJianget an Sfluberern erfd^ien, muften tiiet

Xürcfifd^e ^auffteute, i^re ßtirifttic^e ©daoen jeboc^ um
ba^re S3e^a^tung, ^ergeben, tnorunter id) mid^ \)an, aU
ein junger ftarrfer ^ert auc^ befanb, atfo mufte xä) lernen
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Tubcrn, aber fold^e fc^rtjere !5)tenftbar!eit tüd^rete nic^t

über jmeen SJJonot, ban unfre (^attera [596] tüarb in

Levante öon ben SSenetianern 9ftitterticl^ übermannet, nnb

tc^ fatnt aUen meinen ÖJefponen au^ ber bürden ©etualt

crtebiget. %U nun befagtc Gallera §u SSenebig mit reicher

iBenle unb etlichen öorne^men Xürcfifc^en ÖJefangenen auff==

^ebrad^t njarb, mar i^ auff fretjen ^u§ gefteöet, meit ic^

nac^ Siom unb Soretta ^itger§tt)ei§ motte, felbtge Derter

jubefd^auen, unb ÖJott um meine ©rlebignng jubancfen,

^u fotc^em (Snbe be!am i(i) gar teic^ltid^ einen ^ag, unb

t)on etjrtid^en Seuten, fonberlid^ etlichen Xeutfc^en, eine

gimüc^e (Steur, atfo ha^ i^ micf) mit einem langen $i('

gerfteib üerfe'^en unb meine Sfidife antreten !6nte.

'^tmnad) begab iä) mic^ ben ndc^ften 2Beg auff 9tom,

öllmo mir^ trefftic^ jufd^Iug, meit iä) bet)be§ öon ÖJroffen

unb deinen öiet erbettelte, unb nac^bem i6) mid^ ungefet)r

6. SBoc^en bafetbft auffgetjatten, nam i^ meinen 2öeg mit

anbern ^^itgern barunter an<i) ^^eutfc^e, unb fonbertid^

«ttic^e ©d^mei^er maren, bie mieber nad^ |)au^ motten,

auff Soretta; t»on bannen !am id) über ben ©ottart burc^§

©i)mei|ertanb mieber auff htn ©d^mar^matb gu meinem
^ndn, metc^er meinen ^off bematiret, unb brachte nic^t§

befonber^ mit ^eim, aU einen ^art, ber mir in ber grembe

gemac^fen mar.

^c^ mar brei) ^a^re unb ettic^e SJionaten aufege=

tüefen, in metd^er 3ßtt ic^ ettic^e unterfd^iebtic^e äReere

überfa'^ren, unb üieterte^ SSotcfer gefeiten, aber bet) benen=

fetben gemeinigtic^ met)r b6fe§ at§ gute§ empfangen, üon

metc^em attem ein groffe§ S3ud^ jufd^reiben mdre; ^n-

t)effen mar ber Xeutfc^e [597] triebe gefd^toffen morben,

otfo ha^ i(^ bet^ meinem ^ndn in fic^rer 9iut)e leben

tonte, benfetben tie^ ic^ forgen unb !^aufen, ic^ aber fa^te

mic^ tjinter hk S3üd^er, metc^e§ ban bet)be§ meine Strbeit

unb @rge|ung mar.
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JJa» XXIII. dtopttcl.

©im^IiciuS geltet in fid^ felbft, betrachtet fein b6fe§ unb mül^?

fame§ Seben, unb beffert fid^.

J®!^

to(e ein§mat§, tt)a§ maffen ba§ Oraciüum Apol-

linis ben Stomifdjen 5I6gefanten, al§ fie fragten tva^

fie t^un müften, bantit i^re Untertanen friebtic^

regieret n)ürben, §ur 5lntn)ort geben, Nosce teipsum, ba§

ift, e§ fotte fic^ jeber felbft er!ennen: @oIci^e§ mad^te

ba^ id§ mid^ I}tnterfann, unb tion mir fetbft Ü^ed^nung

über mein gefüf)rte§ ßeben Begeljrete, meit id) o!^n ba§

muffig tnar, ha fagte id^ §u mir fetber, bein Seben ift

fein Seben getüefen, fonbern ein iob; beine ^age ein

fd^ttjerer (Sd^atten, beine ^al^re ein fd^merer Xraum, beine

SBottufte fd^tüere Sünben, beine ^ugenb eine ^Ijantafet),

unb beine SBolfart ein 3(td^imiften ^^ai^, ber §um ©c^orn-

ftein l^inau§ fd^ret, unb bid^ üerldft, t^ bu bid^ beffen

üerfi^eft! bu bift burc| üiet ÖJefd^rItg!eiten bem ^rieg

nad^gegogen, unb !^aft in bemfelbigen üiel ÖJtücf unb Un=
glüd eingenommen, bifl balb ^od^ haih nieber, balb grofe

halh !(ein, balb reic^ balb arm, batb frolid^ batb betrübt,,

batb beliebt balb üerl^agt, balb geeljrt unb balb öeracbt

geuiefen: 5lber [598] nun bu, O meine arme 8eele, roa^

|aftu t>on biefer ganzen S^ldife gumege gebracht? bi^ Ijaft

in geujonnen : ^d^ bin arm an @ut, mein $ei:| ift befd^tnert

mit ©orgen, gu allem ÖJuten bin id^ faul, trag unb t)er=

berbt, unb tt)a§ ha^ allerelenbefte, fo ift mein ÖJetuiffen

dngftig unb befd^Ujert, bu felbften aber bift mit öielen

©ünben über^dufft unb abfc^eulid^ befubelt! ber Seib ift

mübe, ber SSerftanb öeriüirrt, bie Unfd;ulb ift l)in, meine

befte ^ugenb üerfc^liffen , bie eble Qeii tierlol)ren, nid^t§

ift hci§ mid§ erfreuet, unb über big aKe§, bin id^ mir

felbcr feinb; 5ll§ ic^ nad) meinet SSater§ feeligen Xoh in

biefe SBelt !am, ba mar iä) cinfdltig unb rein, anffred^t

unb reblic^, U)arl)afftig, bemütig, eingebogen, mdffig, leufc^,.

fd^aml)afftig , fromm unb anbdd^tig; bin aber balb bog=

i)öffti9/ föW; tierlogen, l)offdrtig, unrul)ig, unb überall

gan^ gottlog n)orben, loeld^e Safter id^ alle ofjn einen

Seljrmeifter gelernet; ^d^ nam meine öljre in ac^t, nid^t

il)rer felbft, fonbern meiner @r!^ö^ung megen; ^d^ beobad^tete
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bte Seit, md)t fold^e ju meiner @eelig!eit tt)o( anjutegen,

fonbern meinem 2tih gunu^ jumac^en; :3c& ^^^^ «letw

Seben üielmal in ÖJefa^r geben, unb l^obe mid^ bod)

niemal befliffen foIcl^e§ jnbeffern, bamit id^ auc^ getroft

unb feelig fterben !6nte; ^d^ fa^e nnr anff ha^ ^egett=

raertige nnb meinen geitlic^en 9^u^, unb gebadete nid^t

einmal an ha^ S^i^unfftige, t)ietn)eniger, ha^ iä) bermatein^

t)or (SJotte§ Slngefid^t muffe Slec^eufd^afft geben! SJlit

fold^en ©ebandfen quälete ic^ mic^ tdglic^, unb eben bamal§

famen mir etlid^e ©d^rifften be^ Guevarae unter hit

[599] §dnbe, baöon id^ etma§ f)ie^er fe^en mu§, meil fie fo

frdfftig maren, mir bie SKett öoUenbS jutjerleiten. ^iefe

lauten alfo:

jOa» XXIV. orapitcl.

@{m^Itciu§ jaget ber SEelt ab.

Dieu SSelt, \>an auff bid^ ift nid^t gutrauen, nod^ öon

bir nid^tg §u ^offen, in beinem ^aug ift 'oa^ SSer-

gangene fd^on öerfd^munben , ha^ ÖJegentüdrtige üer-

fc^minbet un§ unter btn ^dnben, ha§> ^w^^i^fftige |at nie

angefangen, ba§ 5lßerbeftdnbigfte fdttt, \)a^ Sltterftdrcffte

gerbrid^t, unb ha^ Meremigfte nimt ein @nbe; atfo, \>a^

hu ein Xober bift unter ben Xoben, unb in l^unbert ^al)ren

Idftu un§ nic^t eine 8tunbe leben.

Adjeu ^elt, hau \>vi nimft un§ gefangen, unb Idft

un§ nid^t tüieber tebig, bu binbeft un§, unb tofeft un^
nidE)t tüieber auff; bu betrubeft, unb trofteft nid^t, bu

raubeft, unb gibeft nid^t§ lieber, bu üerüageft un§, unb

tjaft !eine Urfad^e, bu tierurtl^eileft, unb iioreft feine $arte^

;

fofo ha^ bu un§ tobeft oI}n Urt^eil, unb begrdbeft un§
o^n Sterben! ^el) bir ift feine greube o!)n Kummer,
fein grieb ol^n Uneinigfeit, feine Siebe o!)n Slrgmol^n,

feine 9lut)e ot)n t^^orc^t, feine ?5üEe o!^n SQiduget, feine

@l}re ol)n SJ^adel, fein 4)ut oI)n bog Öietüiffen, fein Staub
oi)n ^lage, unb feine gt^eunbfcfiafft ol^ne galfdi^eit.

Adjeu SBelt, bau in beinem $allaft öer^eiffet man
olt)u SBiäen jugeben, man bienet o:^n ^egafjlen, man lieb=

fofet, um ^utoten, man erf)6t)et, [600] um ^uftür^en,

man ^itfft, um jufdUen, man e^ret, um jufc^dnben, man
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entlehnet, um ntc^t mthn jugeben, man ftrafft, o^n tjer*

geilen.

93ef)üte hiä) ÖJDtt SSett, ban in beinern |)aufe tüerben

bie groffe §erren uttb gaöoriten geftür^et, bie Untüürbige

i^erfürgejogen , bie SSerrdt^ier mit (3naben ange^e^en, W
betreue in Sßincfet gefteüet, bie SSogfiafftige tebig gelaffen,

tinb bie Unfd^utbige öerurtl^eitt , ben SBeijen unb Ouati^

ftcirten gibt man Urtaub, unb ben Ungefc^icEten groffe

SSefotbung, ben |)interUftigen rt)irb geglaubet, unb bie

§luffri(^tige unb Sleblid^e ^aben feinen Srebit, einjeber

tl^ut n)a§ er mill, unb feiner mag er t^un foll.

Adjeii SBett, hau in bir rt)irb niemanb mit feinem

redeten 9^amen genennet, ben SSermeffenen nennet man
!u!^n, ben SSergagten fürfid^tig, ben Ungestümen emfig, unb

ben 9lad^tdffigen friebfam; ©inen SSerfd^menber nennet

man f)errtic^, unb einen Margen eingebogen; einen ^inter=

tiftigen ©c^md^er unb ^tauberer nennet man berebt, unb

ben (StiKen einen S^larrn ober $t)antaften; einen (Sl^ebred^er

unb ^ungferfd^dnber nennet man einen 93uter; einen Un-

flat nennet man einen |)ofmann, einen 9lac^gierigen

nennet man einen (S^ferigen, unb einen @anfftmütigen

einen $t)antaften, atfo bag bu un§ ha^ gdbige öor ia^

ungdbige, unb 'oa^ ungdbige t)or \)a^ gdbige üerfauffeft.

Adjeu SSett, hau bu öerfü!§reft jeberman, ben (j^r-

geizigen oertieiffeft bu @t)re, ben Unruhigen SSerdnberung,

ben ^od^tragenben ÖJnabe bet) gurfic", 'iitn Sfiad^tdffigen

5(emter, ben Öiei^^dtfen üiel [601] @(^d^e, ben ^yreffern

unb Unfeufd^en ?5reube unb SBottuft, ben ^einben S^lac^e,

ben SDieben |)eimtid^feit , ben jungen tauget Seben, unb

ben gatjoriten üertieiffeftu beftdnbige f^ürftlic^e §utbe.

Adjeu SBett, ban in beinem $allaft finbet meber

SBar^eit noc^ Xreue i^re Verberge! mer mit bir rebet

mirb »erfc^amt, mer bir trauet mirb betrogen, mer bir

folget mirb oerfü^ret, mer bic^ forc^tet wirb am aüer^

übetften gehalten, roer bic^ tiebet mirb übet beto^net, unb

wer fic^ am aßcrmeiften auff hifi) üertdft, mirb aud^ am
ottermeiften jufc^anben gemad^et; an bir ^itfft fein @e=

fd^encfe fo mon bir gibet, fein ^ienft fo man bir ermeifet,

feine tiebtid§e Söorte fo man bir jurebet, feine Xveue fo
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man bir ^d(t, unb feine greunbjc^afft fo man bir erzeiget,

fonbern bu betreugft, ftür^eft, fd^dnbeft, bejubelft, bro^eft,

terje^reft unb öergiftieberman; bannen^ero tnetinet, feuff^et,

jammert, üaget unb üerbirbt ieberman, unb jeberman

nimt ein @nbe; be^ bir \x^d unb lernet man nichts, at§

dnanber {)affen U^ §um murgen, reben bi§ §um lügen,

(ieben Bi§ ^um tierjmeifeln, ^nblen U^ jum fteften, bitten

bi§ jum betrügen, unb fünbigen bi^ S"^ fterben.

©e^üte bid^ ÖJDtt SBelt, ban biemeit man bir nac^=

gellet, üerge^ret man bie S^it in SSergeffenl^eit, bie ^ugenb
mit rennen, lauffen unb fpringen über Qamx unb (Steige,

über SSeg unb (Stege, über 33erg unb Z^al, burc^ SBatb

oinb 2öitbnu§, über (5ee== unb SBaffer, in Stegen unb

©c^nee, in §i|e unb ^düe, in SBinb unb Ungemitter;

bie SQiann^eit mirb [602] üerje^ret mit @r| fc^neiben

unb fc^mdl^en, mit Stein ()auen unb fc^neiben, tjadtn unb

gimmern, |)f(an|en unb bauen, in Öiebanrfen biegten unb

trachten, in Slat^fd^Idgen orbnen, Sorgen unb klagen, in

kauften unb 3^er!auffen, 30"«^^«/ ^abern, Kriegen, Sügen

unb S3etrügen; ®ag 5((ter tiergelret man in Jammer
unb ©(enb, ber ©eift mirb fc^tüac^, ber 5(t:^em übelrüd^enb,

t)a§ 5(ngefic^t run^üd^t, bie Sdnge !rumm, unb hk 5Iugen

merben buniel, W Öilieber gittern, \)k Sf^afc triefft, ber

ÄDpff roirb !a^t, 'i>a§> @e^6r üerfdilt, ber @eruc^ üerliert

fic^, ber Qiefc^mac! geriet ^inmeg, er feuffget unb dc^^et, ift

faul unb fd^mad^, unb ^at in Summa nid^tä aU 9)iü^e

unb ^2Irbeit hi^ in Xoh.

Adjeu SBett, han niemanb mill in bir fromm fe^n,

tdgüc^ rid^tet man bie SJlorber, öiert^eilt hk SSerrdtl^cr,

fanget bie ®iebe, ©traffenrduber unb gret)beuter, !6pfft

iobfc^tdger, öerbrennet ^aubtxtx, ftrafft SJieine^bige, unb
tjerjaget 5luffrü!^rer.

®ei)üte bid^ ÖJDtt SBett, bau beine Wiener Ijaben

feine anbre 5(rbeit noc^ ^ur^meite, aU faullen|en, ein-

anber oegiren unb au^rii^ten, ben Jungfern f)offiren,

ben fc^onen t^rauen auffmarten, mit benfetben liebdugten,

mit Sßürffeln unb harten f^ieten, mit ^'u|)^tern trac=

tiren, mit ben 9flac^barn friegen, neue ßeitungen erje^len,

neue ?5ünbe erbencfen, mit bem ^ubenf^ieg rennen, neue
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%xad)kn erfinnen, neue Sift auffbringen, unb neue Safter

einführen.

Adjeu SSelt, ban metnanb ift mit bir content ober

gufrieben, ift er arm, fo njill er I)aBen ; ift er reid^, [603}
jo toiH er üiet gelten; ift er oerad^t, fo ft)ill er ^od^

fteigen; ift er injurirt, fo tt)itt er fid^ rdc^en; ift er in

(Knaben, fo ml er oiel gebieten; ift er lafter^afftig
, fo

mit er nur bei) gutem SQlutt) fe^n.

Adjeu SBett 'i^an be^ bir ift nid^t§ 35eftdnbige§ , bie

f}üi)t 3^t)ürne loerben üom S^Ii^ erfd^tagen, bie 3Jlulf)Ien

üom SBaffer ^intoeg geful^ret, ta^ §oI^ mirb Oon ben

^Bürmen, ha^ ^orn Oon SJldufen, bie grü(|te üon ^anptn,

unb bie Kleiber üon ©droben gefreffen, ba§ SSietie üer=

birbt üor 5llter, unb ber arme SJJenfd^ oor ^rancf^eit:

^er eine !^at ben ÖJrinb, ber anber ben ^reb§, ber britte

ben Söolff, ber oierte bie ?^ran|ofen, ber funffte ta^ $0-
bagram, ber fed^fte bie (^idjt, ber fiebenbe bie SBafferfud^t,

ber ad^te ben @tein, ber neunte \>a^ ®rie§, ber geljenbe

bie ßungenfud^t, ber eilffte \)a^ gieber, ber jtoolffte ben

^3(u6fa|, ber bret)5et)enbe i>a^ Einfallen, unb ber t)ier=

^eiienbc bie Xor{)eit! ^n bir SBett, tl)ut nid^t einer

ttja§ ber anber t|ut, ^an toan einer Ujeinet, fo lai^tt ber

anber, einer feuff^et, ber anber ift frulid^; einer faftet,

ber anber ged^et; einer banquetirt, ber anber leibet |)unger;

einer reitet, ber anber Qti)tt; einer rebet, ber anber

fd^ujeiget; einer fpielet, ber anber arbeitet; unb loan ber

eine geboren tüirb, fo ftirbt ber anber. 5lIfo lebet aud^

nic^t einer tuie ber anber, ber eine ^errfcfiet, ber anber

bienet; einer . iüet)bet bie SOJenfd^en, ein anber Ijütet ber

Sc^toeine; einer folget bem §of, ber anber bem ^flug;

einer rdift auf bem SJ^eer, ber anber fdtjrt über Sanb

auf bie ^al)r' unb SBod^en-SOldrcfte; einer arbeitet im

O^eur, ber anber in ber ©rbe, einer fifd^t im SBaffer,

unb ber anber fdngt ^ogel in ber Sufft, einer arbeitet

[604] f)drtiglid^, unb ber anber ftilet unb beraubet

\>a§> Sanb.

D 2Be(t behüte bic§ &Dtt, ^an in beinem ^au^
führet man npeber ein lieilig Seben, uodE) einen gleid^-

mdffigen Xob, ber eine ftirbt in ber SBiege, ber anber in
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"ber ^ugeub auff bem SJette, ber britte am (Stric!, bec

öierte am «Sc^mert, ber funffte auff bem 9tab, ber fedjfte

auff bem «Sc^eiterfiauffen, ber ftebenbe im 2Beingla§, ber

ad^te in einem SBafferflu^ , ber neunte erfticft im '^xc^-

^afen, ber jetjenbe ermorgt am (^ifft, ber eilffte ftirbt

gd!^üng, ber §m6lffte in einer (Sc^Iad^t, ber bret)gef)enbc

inxd} Sauhtxt):), unb ber öierget)enbe ertrdncft feine arme

8ee(e im 3)intenfa§.

^e^ute bic^ Q^Dit SSett, bau mic^ üerbreugt beine

Oouversation, ha^ ßeben fo bu un§ gibeft, ift eine etenbe

^Pilgerfahrt, ein unbeftdnbige§, ungetoiffeg, ^arte§, rau^e§,

^inflüd^tigeS unb unreines ßeben, tioli 5(rmfeelig!eit unb

^rrt^um, mel(^e§ öielme^r ein Xoh aU ein Seben ^u^

nennen; in tüelc^em lüir aUe Slugenblirfe fterben burd^

t)iel Öiebrei^en ber Unbeftdnbig!eit unb burc^ manc^erte^

2öege be^ Zo^t^l 2)u Idffeft bic^ ber S3itter!eit be^

1£obe§ mit bereu bu umgeben unb burc^fal|en bift, nid^t

genügen, fonbern betreugft noc^ barju hk meifte mit

beinern Sc^meic^etn, 5tnrei|ung unb falfd^en SSer^eiffungen,

bu gibeft au§ bem golbenen ^etd^, ben bu in beiner §anb
!^aft, S3itter!eit unb f^alfc^^eit gutrinrfen, unb mai^eft fie

blinb, taub, toll, üoU, unb ftnnIo§, 3td^! mien^ol benen,

bie beine ©emeinfc^afft au^fd^tagen: beine fc^neUe augen=

Hic!4605]tic^ !)infal)renbe greube öerad^ten, beine ÖJefett-

fd^afft öermerffen, unb nic^t mit einer foli^en argüftigen

üerlornen 33etriegerin ju Öirunb ge^en; han bu mai^eft aufe

un§ einen finftern 5lbgrunb, ein elenbeS ©rbreid^, ein ^inb

beB 3orn§, ein flin(fenbe§ 2la§, ein unreines ©efc^irr in

ber 3?iiftgrube, ein ÖJefc^irr ber SSermefung öoHer Öieftanc!

unb ©reuet, hau man bu un§ lang mit ©^meic^eln,

ßiebfofen, 2)ro^en, «Schlagen, Pagen, SJJartern unb $ei=

nigen umgebogen unb gequdlet ^aft, fo überantn)orteft bu

ben ausgemergelten S^orper bem ÖJrab, unb fe|eft bie

@eele in eine ungemiffe 8(^an|e. ^an obmot nid^tS ge-

tüifferS ift at§ ber Xob, fo ift boc^ ber SJlenfc^ ni^t ber^

ftd^ert, mie, man unb mo er fterben, unb (metc^eS ha^

erbdrmüc^fte ift) mo feine ©eele ^infa^ren, unb mie e»

berfetben ergeben mirb: Söe^e aber al^han ber armen
6eete, meiere bir, D 2öe(t, ^at gebienet, gc^orfamt, unb
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betncn ßuften unb U:|)pig!eiteti gefolget, ban nod^bem eine

fold^e fünbige uttb unbele^rte arme @eete mit einem

jc^neßen unb unt)erfet)enen ©d^rorfen ou^ bem armfeeligen

Seib i^i gefd^ieben, mirb fie nid^t mie ber Seib im Seben
mit S)ienern unb ^efreunben umgeben fe^n, fonbern üon
ber ©c^aar it)rer aüergreutic^ften ^einbe für ben fonber*

baren 3f{id^terftul S^tjrifti gefütiret merben; ®arum, D SSelt^

betjüte bi(| (Öott, meit id^ öerfic^ert bin, t)a^ bu bermat
ein§ öon mir mirft augfe^en unb mic^ öertaffen, nid^t

allein §tt)ar, man meine arme Seele üor bem Slngefid^t

befe ftrengen 9tid^ter§ erfd^einen, fonbern and) man ha^

allerfc^rocflic^fte Urt^eil, Öiel)et ^in i^r S5er = [606]

fhid^ten ing emige ^^eur, ic. gefaßt unb au^ge^

j^rod^en mirb

Adieu D SBelb, D fd^nobe arge SSelt, D ftincfenbe^

e(enbe§ ?5Ieifd^, 'i)an üon beinetmegen unb um ha^ man
bir gefolget, gebienet unb gel^orfamet !^at, mirb ber gott=

lofe Unbu^fertige gur emigen SSerbamnug öerurt^eilt , in

metd^er in @mig!eit anber§ nid^t§ gugemarten, aU anftat

ber üerbrad^ten greube, Seib o^n 2:roft, anftat beg S^d^m^,

^urft olin Sabung, anftat be^ ?5reffen§, junger o^n

gülle, anftat ber |)errtig!eit unb ^rad^t§, ginfternu^

ol^n Siecht; anftat ber ^ollüfte, ©d^mer^en ol)n Sin=

berung, anftat be^ ^ominireng unb Xrium^t)iren§, Reuten,

Steinen unb 2öel^e!(agen o^n 5luff^ören, 5)i^e ot)n M^=
lung, t^eur ol^n ßefd^ung, Mite oI)n ^aa^, unb @(enb

o!^n @nbe.

S3e!^üte bic^ ©ott O Sßett, \)an anftat beiner t)er=

Iieiffenen t^reube unb 3ßoßüfte, merben bie bofe ÖJeifter

on bie unbu^fertige öerbamte «Seete ^anb anlegen, unb

fie in einem Siugenblic! in 5(bgrunb ber Rollen reiffen,

bafelbft mirb fie anber§ nid^tS fet)en unb I)ören, aU
lauter erfc^rocflic^e ©eftalten ber "teuffet unb SSerbamten,

eitele ginfternu^ unb ^am^jff, i^tnx o^n ®lan^, ©c^re^en,

beulen, ^d^ntla^pern unb (3Jott§ldftern; 5lBban ift aUe

Hoffnung ber ^nabe unb äJlilterung aug, fein Slnfe()en

ber $erfon ift öerl)anben, je :^6l)er einer geftiegen, unb

je fd^merer einer gefünbiget, je tieffer er mirb geftür^t.
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imb je I)drtere ^ein er ntu§ (eiben; bem üiel geben ift,

Don bem wirb otel gefobert, unb je nte^r einer fic^ be^

bir, orge fc^nobe [607] Söett! l)at {)errUc^ gemad^et,

je me^r fc^endet man it)m Onal unb Seiben ein, ban

Qlfo erfobert§ bie göttliche ÖJered^tigfeit.

S3e^ute bic§ ©Ott O SBelt, ban obrt)ot ber Seib

bei) bir eine B^itlang in ber @rbe tigen bleibet unb

üerfaulet, fo mirb er bod^ am ^ungften Xag mieber

anffftelien, unb nac^ bem legten Urtl)eil mit ber @ee(e

ein emiger |)61Ienbranb fei)n muffen; 5lt§ban mirb bie

arme Seele fagen: SSerfluc^t fe^ft bu SSelt! meil id^

burc^ bein 5lnftifften Ö)otte§ unb meiner felbft öergeffen,

unb bir in aller Up^igfeit, S3o^l)eit, (Sünbe unb @$anbe
bie Xage meinet ßeben§ gefolget ^aht', SSerftud^t feQ

bie ©tunbe, in bereu mic^ Ö3ott erfc^uff! SSerflud^t fel^

ber Xag, barin ic^ in bir, D arge bofe SBelt, geboren

bin! D i§r ®erge, §ügel unb gelfen fallet auff mid^,

unb üerberget mid) üor bem grimmigen 3orn be^ 2amm§,
t)or bem Slngefidit beffen, ber auff bem @tul fi|et; 2((^

SGBe^e unb aber SSe^e in @raig!eit!

O SSelt! bu unreine SSelt, ber^lben befd^more ic^

bid), ic^ bitte bic^, id) erfuc^e bid^, id^ ermahne unb

proteftire miber bid^, bu moüeft fein i^eil me^r an

mir Ijaben; Unb hingegen begelire id^ aud) nid^t me§r

in bic^ gu l)offen, ban bu meift, 'oa^ id^ mir Ijabe fürge-

nommen, nemlic^ biefe§: Posui finem curis, spes & for-

tuna valete.

5lEe biefe SSorte ermog id^ mit f^lei^ unb ftetigem

SJac^benden, unb betrogen mic^ bermaffen, ha^ id) hk
SBelt oerliel, unb mieber ein ©infibel marb: ^c^ l)dtte

gern bet) meinem (Saurbrunn im äRudenlod§ gemo^net,

aber bie Mauren in ber 9^ad^barfd^afft [608] holten e§

nic^t leiben, miemol e§ öor mic^ eine angenel)me 2öilbnu§

irar; 8ie beforgten, id) mürbe ben ^runn tierratl)en,

unb il)re Obrig!eit ba^^in üermogen, \>a^ fie megen nun-

mel)r erlangten ?^rieben§ 2öeg unb Steg bargu machen

müften. ^egab mic^ ber^alben in eine anbere SSilb-
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itu^, unb fing mein S^efferter ßeben lieber an; ob ic§

aber mie mein SSater feet. hi^ an mein @nbe barin öer=

^Qrren nierbe, fielet ba^in. ÖJDtt üerlei^e un§ allen

feine @nabe, hai rtjir allefamt ba§jenige üon i^m
erlangen, moran un§ am meiften gefegen,

nemtic^ ein feetige^

€ « €.

1
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£) 3Bunberba^re§ t^un! D unbeftdnbigS fte^en

Sßan einer it)d{)nt er fte^, fo mu^ er furter gelten,

D fd^Iü))ffertgfter @tanb! bent üor üermeinte 9iu^

Sd^nell unb jugleic^ ber i^aü fic^ nd{)ert jtnmer ju,

@leic^ toie ber Xob felbft t^ut; ma^ fold^ ^inftud^tig SBefen

9J^ir i)abe gugefügt, tütrb hierin audf) gelefen;

S2Borau6 gufe^en ift bag Unbeftdnbigleit

allein beftdubig fe^, fojpo^t in i^reub alg Seib.



|t)ö8ej S)a§ 1. ea^)itcl.

Sft eine fleine S^orrebe unb !ur^e ©rje^lunö t»te bem neuen
(äinfibler fein ©tanb äufd^Iug.

Sag 2. ea^itel.

äBie fic^ Lucifer öerl^ielt, alä er frifc^e 3«it"«9 ^*>»" 6«=

fc(;Io|nen Seutfd^en {^rieben frieötc.

2)ag 3. (Sa^itel.

©el^ame Sluffgüge etlichen i^6üijci^en ^ofgefinbeä unb ber*

gleichen S3urfc§e.

Sag -i. (iapiUl.

äBettftreit jlüifd^en ber S^erfd^toenbung unb bem @ei^, äienilic^

lueitlviuffig au^gefÄ^rt.

Sag 5. Sa^iter.

Ser (Sinfibel toirb a\x^ feiner äöilbnufi jtoifc^en ©ngeüanb
unb granc!rei4 auff bag 3)ieer in ein ©d^iff berfe^et.

Sag ü. (Samuel.

2Bie lulus unb Avarus rtac^ ^arig raifen, unb bort ji^re

3eit bertreiben.

Sag 7. ©a^itel.

Avarus finbet auff ungetei^rler JBanrf, unb lulus l^in*

^^egen mad^et ©c^ulben, beffen äJater aber raifet in bie anbre Sßßelt.m Sag b. (Ea^itel.

lulus ninit feinen Slbfd^ieb in ©nglanb auff ©belmdnnifc^,

Avarus aber Jüirb ^toifci^en ;^immel unb ®rbe arrestirt.

ISag
9. (Samuel,

iöalbanberg Jomt gu Simylicissimo , unb leieret i^n mit

bilien unb immobilien reben unb felbige öerfte^en.

Sag 10. ea^jitel.

Ser Eremit twirb au^ einem Sßalb; ein äßali=S3ruber.

Sf] Sag 11. dapm.
Simplicii fel^amer Discurs mit einem ©c^ermeffer.

Sag 12. ilapiUL

Obige Materia löirb continuirt unb bag Urt^el exequirt-
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2)a§ 13. ßa^tter.

2Ba§ Simplicius feinen ©aft^^errn ffir baö Silac^t-SSger öor
eine Äunft gelepret.

2)a§ 14. (EapxUl

3ltterl^anb 2lufffci^neibere^en beB ptgerö, bie einem axi^

in einem l^i^igen lieber nic^t fel^amer borfommen f6nnen.

SDaä 15. QapiUl

3Bie e§ Simplicio in etlid^en 3^ad^tl^er6ergen ergangen.

S)ag 10. ©a^iter.

äBie ber pfger iuieberum au^ bem 6ci^(o^ abfc^eibet.

2)a§ 17. ©a^itef,

2Baö maffen er über baö Maie mediterraneuin in ©g^^tcn
fv^l^rt, unb an ia^ ro^te 3)ker berfÄl^ret toirb.

S)a§ 18. ©a^itel.

2)er toitbe 3)iann fomt mit groffem ©Iää unb öielem ®elb
toieberum auff freien gu^.

2)0^ 19. ea^itel.

Simplicius unb ber 3^i""i^^i"^"" fommen mit bem Seben
bat)on, unb n^erben nad^ bem erlittenen Sd^iprud^ mit einem
eignen Sanb berfel^en.

25a§ 20. QapM.
Sßaö fie öor eine fd^^ne Äßd^in bingen, unb irie fie i^rer

mit ©otteg ^ulffe h)ieber lo^rtierben.

25ag 21, ßa^iter.

2Bie fie be^be nad^ ber §anb miteinanber l^aufen, unb

fid^ in ben Raubet fc^irfen.

[609] Sag 22. QapiUl.

fernere folge ber obigen ®rjel^Iung, unb loie Simon Meron
baö Seben famt ber ^nful quitirt, barin Simplicius alUin §@rr
verbleibet.

Sag 23. ©a^itel.

25er Monachus befd^lÄft feine §iftori unb mad^et biefcn 6.

S3üc^ern bag ©nbc.

Sag 24. ßa^itel.

lean Cornelisen ein ^oUdnbifd^er ©d^iff«6a^itain fomt

auff bie ^nful, unb machet mit feiner Relation biefem S3uc^ einen

2lnl^ang.

Sag 25. (Sa^itel.

Sie Jottdnber em^finben um ^offirlic^e SJerdnbcrung, al^

fid^ Simplicius in feiner SSeftung entl^ielte.

I
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2)a§ 26. (Sa^itel.

3iac^ bem Simplicius mit feinen 33elä9evern accordirt,

fcmmen feine ©dfte trieber ju j^rer 3>ernunfft.

2)ag 27. ßa^itel.

S3efc^IuB btefeS ganzen SSerdfeg, unb Slbfd^eib ber <poU

Unber.

•Das I. (Üapitcl.

Sft eine SSorrebe unb fiu^e ©rje^Iung, tüie bem neuen
©infiebler fein ©tanb gufd^lug.

|^|<|2ln }{)in jemanb einbitbet, ic^ ergefjte nur barum
TLlllmeiiten Seben§=Sauff, bamit id^ einem anbern bie

"^^^eit fürten: ober n^ie bie <Bä)ald^ -faxten unb

^^offen=9ieiffer §ut!^un pflegen, bie Seute §um lad^en be=

wagen mogte; jo finbet fid^ berfelbe weit Betrogen! han

tjiel lad^en tft mir felbft ein @!el, unb wer bie eble un=

wieberbringlid^e Qdt üergeblirf) l^inftreid^en Idffet, ber öer-

fc^wenbet biejenige ^ottlic^e (^aie unnü^üd^, bie un§ öer-

liefen wirb, unfrer [610] ©eelen ^aii in: unb öermittelft

berfelbigen ju würcfen: SBarum folte id^ han gu fotc^er

eitelen X^or^^eit öerfielffen : unb o!^n Urfod^e nergeben^

anberer ßeute !ur|WeiIiger dia^t fe^n? (SJleid^fam al§ ob

i<i) nic^t Wüfte, la^ iä) mid^ l^ierburd^ frember @unben
t^eilt)afftig ma^te; mein lieber Sefer, tc§ bebuncfe mid^

g(ei(^Wof)l ju fold^er Profession um etwa§ jugut jufet)n,

wer berowegen einen S^larren !^aben Will, ber !auffe t!^m

jween, fo l)at er einen jum beften; ba§ id^ aber jujetten

dwa^ :poffierlid^ auff^iefie, gefd^ie^et ber Zärtlinge l^alber,

bie feine t)eilfame ^töulen fonnen terfd£)Iuc!en, fie fe^n

an jutior überwuchert unb öergolbt: gefi^Weige ha^ auc^

etwan bie aßer graöitetifc^te SJldnner, wan fie lauter ernft*

lid^e (Sd^rifften lefen foüen, ha§> ^ud^ efjenber l^inweg ju=

legen Pflegen, aU ein anber§, \)a^ be^ ilinen bisweilen

ein !(eine§ Sackten t)txan^ ^^effet; ^d) mogte üieöeic^t

aud^ befd^ulbiget werben, ob ging id^ guüiel Satyrice

barein; beffen bin irf) aber gar nicfjt guterbemien , weit

manniglti^ lieber gebuttet, ha^ bie allgemeine Safter Ge-

neraliter burc^ge^ed)let unb geftraffet: a(§ bie eigne Un=
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tugcnbctt freitnbttd^ corrigiret werben; (So tft ber Tlieo-

logifd^e Stylus Be^ |)errn Omnes (bent id^ aber biefc

meine §tfton ergel^te) jit ledigen Bettelt tei^ber aud^ ittd^t

fo gar attgettet)nt , ba| id^ ntid^ beffen gebraud^ett fotte;

fotd^e§ ian man an einem SJ^ardEfd^rei^er ober OuadEfatber

(tüetd^e fic^ felbft öorne^me 5ter|te, Dcntiften, S3ru^' unb
©teinfd^neiber nennen, and^ i^re gute ^crgamentine ©riefe

unb Sieget barüber '^aben) angenfd^einlid^ abnehmen, lüan er

am offnen ^axdt mit feinem §an^ SBurft ober §anB @u^p
[611] auftritt, unb auf ben erften @d^re^ unb p^aw-

taftifd^en !rummen Sprung feinet 9^arrn mel^r ^utauffv

unb 5In^6rer befomt, aU ber ei^ferigfte Seeten^^irt, ber

mit aEen ^toiien bret^ma^I gufammen tauten taffen, feinen

anöertrauten ©d^dfftein eine frud^tbare tieitfame ^rebig

jut^un.

2)em fet) nun tnie it)m njotte, ic^ protestire tjiemit

t)or alter SBett, leine fd^utb jul^aben, iüan fic^ jemattb

begtüegen ärgert, ha^ id) ben Simplicissiraum auf bie=

jenige mode augftaffirt, metd^e bie Seute fetbft erfobern,

tüan man it)nen ettnal nu|tid^e§ bet)bringen tüiU ; tdffet fid^

aber in beffen zin unb anberer ber §utfen genügen unb

achtet ber ^ern nid^t, bie barin üerborgen fteäen, fo njirb

er jttjar at§ öon einer !ur|njeitigen §iftori feine 3ttfTte=

ben'^eit: 5tber gteic^trotit bagjenige bct) roeitem nic^t er-

langen, \va^ ic§ i^n ,^uberid^ten eigentti(^ bebac^t getüefen;

fatie barnad^ luieberum an, tno ic^§ im (Snb be^ funfften

S3ud^§ betnenben taffen.

^afetbft t}at ber getiebte Sefer uerftanben, ba^ ic^

liberum ein (Sinftbter irorben, aud^ irarum fotc^e§ ge-

fcfietien; gebütiret mir berotnegen nunmet)r ^uer§et)ten, mie

iö) mid^ in fotd^em ©tanbt ücr^atten; bie erfte baar

SJionat attbielreit aud^ bie erfte .gi^e noc^ bauret, ging§

treftid^ trot ab, bie 93egierbe ber fteifc^tid^en Söottüfte

ober beffer §ufagen, Untüfte, benen i^ fonft treftic^ er=

geben geirefen, bdmpffte id^ gteid^ anfangt mit ^imtid^er

geringer SJiütie, ban lueit id^ bem Baccho unb ber Cereri

nid^t me^r bienete, trotte Venus an^ nic^t metir bet) mir

einteeren ; aber barmit luar ic^ barum be^ meitem nidjt

üolllommen, fonbern tiattc ftünbtid^ taufenbfdttige [612]
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"Slnfed^tungen , man td^ etman an meine alte Begangene

toffe ©tüdtetn gebac^te, um eine 9fleue baburc^ juernjecfen,

fo famen mir jugtetc^ Ut SBottüfte mit {n§ ©ebdd^tnu^,

i)eren id^ ctman ba nnb bort genoffen, wd^t^ mir nit

<tttema( gefunb mar, nod^ ju meinem geiftüd^en f^ortgang

ouferbaulid^ ; mie td^ mic| feitf)ero erinnert, nnb ber Sac^e

nad^gebac^t, ift ber 3)^u[figgang mein grofter geinb: Unb
bte §ret)5eit (meil ic^ feinem ©eifttic^en unterm orffen, ber

meiner geftegt unb margenommen lidtte) bie Urfad^ ge=

mefen, ha^ ic^ nid^t in meinem angefangenen Seben be=

ftdnbig öer'^arret; i^ mo^nete auff einem i)o!^en (SJeburg

i)ie 3)^0^ genant, fo ein ftucf Dom (Sd^mar|matb: nnb
uberal mit einem finftem Pannen =2Batb ubermad^fen ift,

t)on bemfetben ^tte id^ ein fd^6ne§ 5luBfef)en gegen 5(uff=

^ang in \)a^ O^penauer %^ai unb beffen ^thtn-ßmd^n;
^egen 93Zittag in ba§ ^in|inger %^al unb bie (5Jrafff(^afft

^JeroI^edE, atmo baffetbe ^o^e Sc^tog jmifc^en feinen be=

itad^barten ©ergen ha^ 5tnfe^en ^at, mie ber ^onig in

einem auffgefegten ^ege(^@^i(I; gegen S^ibergang !onte

iä) ba^ Ober unb Unter @Ifa§ überfel)en, unb gegen aj^it^

temac^t ber 9^ibern üJiarggrofffd^afft S^aaben ju, ben

fR^einftrom hinunter; in meli^er @egenb Ut «Statt (Stra§=

bürg mit i^rem ^ol^en 9JJunfter=X^urn gteid^fam mie ha^

$er^ mitten mit einem Seib befd^toffen f)eröor^ranget

;

mit fold^em 5(u^fe^en unb S3etra(^tungen fo fd^oner Sanbe^-
<5Jegenb delectirte id^ mid^ me!^r aU \<i) et)ferig bettete;

tüorju mid^ mein $erfpectiö bem ic^ nod^ nit resignirt,

treffic^ anfrifd^te; man id^ mid^ aber beffetbigen megen
t)er [613] bundften S^ad^t nid^t me^r gebrau(|en lonte,

fo na^m \(i) mein ^nftrument, meld^e§ i^ ju @tdrcfung

"beS ÖJe'^org erfunben, gui^anben, unb ^ord^te baburdf), mie

etman uff ettid^e 6tunben SBeg» meit t)on mir W S5auren

^unbc betten, ober fid^ ein ^emilb in meiner 9^ac^bar=

fd^afft regte; mit fotc^er X!f)or'^eit ging ic^ um, unb (ie^

mit ber 3^it gugteid^ arbeiten unb beten bleiben, mobiird^

ftd^ ^iebetior bie alte ©gi^^tifc^e ©infibet bet)be§ Seib unb

^eifttid^er SBeife erliatten; ^tnfdngtic^ aU ic^ nod^ neu
\oax, ging ic^ t)on §au§ §u ^an^ in ben ndd^ften Zijaktn
l§crum, unb fuc^te ju 5(uffent^altung meinet Seben§ ha^
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5Iümofen, nai)m auä) nit me^r aU trag iä) plb^üä) be-

borffte, uitb fonberltd^ öerad^tete icj ba§ ^elt, n)elc^e§ bie

umltgenbe S^ad^baren t)or ein groß SSunber: ja für eine

fonberbare 5I^oftoItfd^e $eiltg!ett an mir fd^d^ten; fobatb

aber meine SSo^nung be!ant toarb, !ant fein SSatbgeno^
tne^r in SBalb, ber mir nit etttjaS öon @ffen=©peifen mit

fic^ gebrad^t t)ette; biefe rülimeten meine |)eilig!eit nnb
ungenjo^nlid^eg (£infiblerifc^e§ Seben aud^ anberrt)ert§, al\o

baf aud^ bie ettva^ n^eiterg njol^nenbe ßente enttoeber

au| gürtüi^ ober 5lnbad^t getriben, mit groffer SJcu^e

ju mir !amen, unb mid§ mit i^ren SSerel^rnngen befnd^ten,

ha r)atte id^ an «rot, «ntter, ©at|, fdg, ^ptd, @^ern
unb ber gteid^en nid^t allein feinen äRangel, fonbern and^

einen Uberflu|; njarb aber barum nid^t befto gottfeliger,

fonbern je Idnger je Idlter, faumfetiger nnb fd^Hmmer^

atfo ha^ man mid^ bet)na!^e einen ^tn^Ux ober l^eitigen

Sc^aldf ^ette nennen mögen; bod^ nnterlieg id^ ni^t, bie

Xugenben nnb Safter 5nbetra(^ten, nnb [614] jngebendfen

ma§ mir §utl)un fe^n mogte, tvan \ä) in |)immet trotte

;

@§ gefd^a|e aber alle§ nnorbenbtid^ , o^n red^tfd^affenen

9lal}t unb einen tieften «orfa^, l^ierju einen ©ntft anzu-

legen, meldten mein 6tanb unb beffen SSerbefferung öon

mir erfoberte.

jDas II. Olapitcl.

Sie fid} Sucifcr berl^ielt, al§ er frifd^e ^^itung öom gefc^Ioffeneit

2:eutfd^en j^riebcn friegte.

Iflji^r lefen ha^ öorjeiten bei) benen ÖJOtt ergebenen

T[ll|5ei(igen ßJIiebern ber S^riftlid^en ^ird^e bie Mor-

"^^tification ober Slbtobung beg t^(eifrf)e§, öornem^

lid^ in beten, faften unb ttjad^en beftanben; gteic^njie nun

aber id) mid^ ber erften Utjhtn ©tüdfe menig beflieffe;

at^o tiefe i^ mid^ aud^ bie fufte «etoberung be§ ©d^laff§

ftradfg überrt)inben, foofft mir nur jugemut^et marb, fold^e

©tf)utbig!eit {\)a% n)ir han mit allen Xtjieren gemein

^aben) ber Statur abzulegen; ein§mat)t§ fautten^te id^

unter einer X^anne im ©d^atten, unb gab meinen unnü^en

©ebandfen get)6r, bie mid^ fragten, ob ber ßJei^ ober bie

SSerfc^ioenbung ha^ grofte ober drgfte Safter fetie? id^
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f)Qbe gefagt meinen unnü^en ©ebancfen! nnb ha§> fage

ic^ noc^! ban lieber rt)a§ i)atte id^ mici^ um bie SSer=

fd^rtjenbung jubefümmern, \)a id) bod^ ntd^t§ juüerfd^njenben

öermoc^te ? unb mag ging mid^ ber Öiei| an, in bem mein

8tanb, ben id§ mir fetbft fretimittig ermdt)Iet, t)on mir

erfoberte, in 5lrmut:^ unb ^ürfftigleit juteben? aber

X^or^eit, id^ mar bannod^ fo i)art öerbaift, fotc^eg ju-

miffen, ha^ id} mir biefelbige Öiebandfen nic^t mel^r aug-

fc^Iagen !onte, fonbern barüber einfc^Iummerte ! [615]

momit einer mad^enb i^anbieret, bamit pfleget einer ge=

meiniglid^ aud§ traumenb üejirt gumerben, unb fotd§e§

mieberfu!§r mir bamal§ audt)! ban fobatb i^ bie klugen

juget^an t)atte, fa^e id^ in einer tieffen abfc^eulid^en Ö)rufft

ba§ ilingenbe ^oÜifd^e $eer, unb unter benenfetben ben

(^ro6= dürften Lucifer gmar auff feinem 9flegiment§'@tul

fi^en, aber mit einer S'etten angebunben, bag er feine§

(SJefaÜeng in ber SSett nid^t muten lonte; bie öiele ber

^oHifc^en ÖJeifter mit benen er umgeben, begnügten burd^

i()r fleiffigeS auffmarten, bie groffe feiner l^oüifd^en Tla6)t,

aU id^ nun biefeg $off=(Siefinb betrachtete, !am unöer^

fe^enS ein fd^neUer $oftiIIion burd^ bie Sufft geflogen,

ber lie| fic^ öorm Lucifer niber unb fagte, groffer

gürft, ber gefd^Ioffene teutfd^e griebe l^at be^na^e gan^
Europam mieberum in 9fJul)e gefegt; ha§> Gloria in ex-

celsis unb Te Deum Laudamiis erfc^aEet aEer Orten
gen §immel, unb jebermann mirb fi(| befleiffen unter

feinem SSeinftocE unb ?^eigenbaum fjinforber (^D%% im--

bienen.

@o ^ol'ii Lucifer biefe Leitung !riegte, erfc^rad er

anfdnglid^ ja fo fel)r, at§ ^efftig er ben'SJienfc^en fotc^e

(SJIücEfeeIig!eit mißgönnet; inbem er fid) aber mieber ein=

menig erl^otete, unb bet) itim felbft ertüug, ma§ uor S^la^^

t§ei( unb (Sd^aben fein l^oßifc^eg 9fici(^ am bi^ljero ge-

mo^nten interesse tel)ben müfte, grie^gramete er fdirodtic^!

er fnar^ette mit ben B^tinen fo greulid^, ho!'!^ er meit unb
breit ford^terlid^ ju^oren mar, unb feine klugen fnudelten

fo graufam öor ^orn unb Ungebutt, bag i^m fc^mefelid^te

geurflammen gteic^fam mie ber pii ]§er'-[616]auB fc^tugen

unb feine gan|e SBol^nung erfulleten; alfo \)o!^ fic^ nid^t
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attetn bie arme tjerbamte SO^enfd^en unb geringe '^olltfc^c

^elfter; fonberit and} ferne öorttentfte ?^urften unb ge-

^otmfte 5Rdt^e fetbft baöor entfalten; snte|t tief er mit

ben Römern miber bie ^^etfen ba| bie gan^e $)6tle bation

gitterte, unb fing bergeftatt an junjüten unb toben, ha'^

bie feinige fid^ nid^t^ onber§ einbitben !onten, aU er

njürbe entmeber gar abreiffen, ober gan^ toll unb f^orid^t

njerben : maffen fid^ eine ßeitlang nicmanb erfü'^nen borffte

gu i^m guna^en, Weniger ein einjige^ SBortlein mit ibm

juf^red^en.

©nblic^ n)arb Belial fo !e(! unb fagte, gro^mdd^ttger

f^urft n^a§ fet)nb ha^ t)or ©ebdrben t)on einer fotd^en un-

bcrgteid^Iic^en §Dd^^eit? mie? '^at ber grofte §err feiner

fetbften öergeffen? ober ma§ fott un§ bod^ biefe unge^

tnotinlid^e 2öeife bebeuten, bk eurer ^^errfid^en HJiajeftdt

njeber nupd^ nod^ ru^mtid) fet}n !an? 9(d^! anttüortete

Lucifrr, a^\ a(i) mir l^aben aßefamt üerfc^taffen unb

burd^ unfere eigene ?^aut^eit jugetoffen, ba§ lerna ma-
lorum unfer tiebfteg ÖJeindd^S, 'oa^ mir auf bem ganzen

©rbboben ^^atten, unb mit fo groffer ^üi)t gepffan^et:

ffJlii fo groffem i^Ui^ erbatten, unb bie ^vn^it baüon

jemeitS mit fo groffem SBud^er eingefamtet, nunmehr au§

ben teutfc^en ÖJrdn^en gereutet: "änd) man mir nid^t

anber§ barju tt}un, beforgtid^ au^ gan^ Europa gemorffen

njirb! unb gteic^mo^t ift feiner unter eud) atlen ber fotd^e^

red^t bel^er^ige ! ^ft e§ unS nid^t allen eine ©d^anbe, baft

mir bie menige Xdgtin met^e bie SBett nod^ bor fid^ !^at,

fo Ii=[617[bertid5 öerftreid^en taffen? i^r fdf;Idfferige Wanh
äffen, miffet i^r nid^t, \)a^ mir in biefcr legten 3eit unfre

reid^efte (Srnte ^aben foHen? ba§ ift mir gegen bem @nbe

ber SSett auff @rben fcfjon dominiret, man mir hjie Ut
atten §unbe ^ur ^agt üertroffen unb untüd^tig merben

motten; ber ?tnfang unb Fortgang be^ ^rieg§ fa^c

unferm tjer^offten ^^ettcnfd^nitt §mar gtet^, ma^ ^abcn

mir aber je^t ju^offen? i)a SD^ar§ Euvopam big auff

$otn quitirt, bem lerna malorum auff bem ^uj nad^ju^

fotgen pfleget.

2tt§ er biefe SD^c^nung öor S3og^eit unb 3otn met)r

^craug gebonnert: 3tt^ gcrebet ^atte, motte er bie öorige
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SBut iüiebcr angeben; aber Belial machte 'i)a^ er jirfi§

nod^ ent()ie(t, ha er fagte, mir muffen be^megen htn 'SRiü^t

md)t finden taffen, noc^ fic^ gteic^ ftetten n^ic bic fc^tnad^en

SWcnfdöcn, bic ein tüibcrtt)ertiger SSinb anblafet, meift \>n

mt, D groffer ?^urft, ha'^ me^r burc^ ben 2öein aU burc^^

©(^ttiert fallen? folte bem SJJcnfd^en, unb jtuar ben

^^riftcn, ein ungem!^iger ^^riebe, metc^er bie SBoKuft onff

t)em fRndm mit fic§ bringet, nid^t fd^dbtic^er fe^n aU ber

Mars ? ift nid^t gmig befant, \)afi bie Xngenben ber 99raut

^rifti nie fetter lend^ten aU mitten in l^orf^ftem Xrubfal?

Mein 2Bunfd^ nnb SSitte aber ift, antm ortete Sncifer, ha^

t)ie 99?enfc^en fon»o{)I in i^rem ^eittic^en Seben in tantet

Ungtuc!: at§ nac^ i'firem |)infterben in etüiger Üual fct)tt

Rotten; ba^ingegen unfere @anmfat)t enblic^ ^ngcben n^irb,

i)a§ fie jeitlid^e 2öo:§lfart genieffen: Unb enblid^ bargu

t)ie emige (Seetigfeit befi|en merben ; f)a! antit) ortete Belial,

mir miffen ja bel)be meine profession, öermittelft beren

id) menig ^5et)ertdge [618] ^tten: Sonbern mic^ bcrgeftatt

-f^umten merbe, beinen SSitten nnb SSnnfc^ guertangen,

t)a§ lerna malorum noc^ langer bei) Europa tierbteiben;

ober bod) biefe Dam anbere Kletten in§ ^aax triegen

foü; allein mirb beine ^od^'^eit and^ bebenden, ha^ iä)

ni^t§ erjmingen tan, man i^r ba^ Nnmen ein anber§

Qoitnet.

J)«a III. QTapittl.

<Sel^amc Huffj&ge ctltd^en l^5llifcf'cn .<Doffgcftnbeö, unb bergfeirficn

58urfd^e.

"

J^^» freunbtic^e Öief^rdc^e biefcr gmel^en 'fjoHif^en

j|l|(S^eifter mar fo nngeftüm nnb fd^rodtic^, ba^ e§

einen |)aubt=Sermcn in ber ganzen Rollen erregte,

maffen in einer gefc^minbe 'oa^ guttue ^otlifc^e §eer ^n-

fammen !am, um ^utiernemen, ma§ etman guttun fciin

mogte; ba erfd^ien ßncifer§ erfte§ ^inb, bie g)offart mit

i^ren Xod^tern; ber ÖJei^ mit feinen ^inbern; ber Sovn
fomt 5^eib unb §a^, Slad^gier, ajJiggunft, SSerteumbiing,

unb ma§ it)nett meiterg öermant mar, fo han auc^ SBottuft

mit feinem 3In^ng, aU ßieit^eit, grag, SRüffiggang nnb
t)ergleid§en, item bie f^aut^eit, hit Untreue, ber &ut^mi(I,
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bie ßügen, ber ?5iirrt)i| fo Jungfern tl^eur machet, bie

Ordfc^^eit mit i^rem HeBtic|en Xo^terlein ber Sd^metc^ete^,

-—vbie anftat ber Söinbfad^ einen ?^ui*fd^njan^ trng, n)etc^e§

alle§ einen fet^amen Slnffjug abgiah, unb tertonnbertic^ ju-

feigen hjar, ban jebeS tarn in fonberbarer eigner Siebere^

ba|er; ein t^eil n^ar aup ^jrdd^tigyte ^erang gebüßt, ha^
onber gan^ bettet^afftig anget^an, nnb ha^ britte, aU bie

Xlnfd^am^afftig!eit nnb bergteic^en, ging be^na^e überall

narfenb, ein [619] t^eit mar fo fett nnb ttjol^t leibig tük
ein Bachus, ba§ anber fo gelb ^taid^ nnb mager mie

eine atte biirre Slcfermdre, ein t^eit fc^ien fo lieblid^ unb
onmutl^ig n)ie eine Venus, ha§> anber fa^e fo faur tüxe

Saturnus, ha^ britte fo grimmig mie Mars, 'öa^ vierte fa

tudfifd^ unb botfmdufig n)ie Mercurius, ein tf)ei( mar ftarcE

mie Hercules, ober fo gerab unb fd^neH mie Hippomenes^
t)a^ anber Sa!§m unb i^inrfenb mie Vulcanus; atfo ha^
man fo unterfd^iebUc^er fet^amen 5(rten unb 2(uff§üge

l^alber oermetinen l^dtte mögen , e§ todre t)a^ mütenbe
|)eer gemefen, baoon un§ bie atte fooiet munbertid^en

4)ing§ er§e!§(et l^aben; unb o^ne biefe obgenante er=

fc^ienen no(| üiel bie ic^ nid^t !ante, no^ junennen

meife, maffen aud^ etlid^e gan^ üermummet unb tierfa^^t

auffgejogen.

3u biefem ungeheuren ©c^marm t!^dt Sucifer eine

fd^arffe 9^ebe, in metd^er er ben ganzen $auffen in genere

unb einerjeben ^erfon infonberl^eit il)re 9^ad^(dtfig!eit

üermife, unb alten auffru^ffte, ba§ burd^ it^re (Saumfat

lerna malorum Europam räumen muffen; er mufterte

f^ and) gteid^ bie ?^aut!^eit auß, at§ einen untüd^tigen S3an(!ert,

ber i|m bie feiuige oerbcrbe, ja er öermife il^r fein ^6tti=

fc^e§ 0leid^ auff emig, mit S3efetd) ha^ fie gteid^mot)t it)ren

unterfd^teiff auff bem (Srbboben fud^en fotte.

2)emnad^ tiefte er bie übrige al(e§ @rnfte§ gu grofferm

flei^, at§ fie bigtiero bezeuget, fid^ bei) ben 9J^enfc|en ein*

guniftetn; betroi^ete barbenebeu fdfirorftid^ , mit ma§ t)or

(Straffen er biejenige anfe^en motte, oon metd^er er fünfftig

im geringften oerf^üre, bag burd) bereu 5lmtg = ©efc^dffte

feiner iutention gemdfe nic^t e^ferig genug oerfat)ren [620]

morben mdre; er t^eitete jt)nen benebeng aud^ neue in-
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structiones unb memorial aii^, unb tf)at ftattüc^e pro-

messen gegen benen bie fic^ ta^ffer gebrauchen tüürben.

Xa e§ nun fa^e, al^ \mn biefe ^etd^g SSerfamtung

fic^ enbigen: Unb alle I}6IIifcl^e @tdnbe rt)iberum an j^ve

(5Jefc^dffte ge^en molten, ritt ein jerlumpter: unb bon

5(ngefic^t fet)r bleicher ^er( auff einem alten fd^dbigen

Söolff ^eröor, S^log unb SQlann faf)e jo tiert)ungert, mager,

matt unb tiinfdUig au^, al§ man bet)be§ fc^on lange ^eit

in einem ÖJrab ober auff ber ©c^intgrube gelegen mdre!

biefer beüagte fid^ über eine anfe^entid^e Dame, bie fid^

auff einem nea^olitanifc^en ^ferb üon 100. ^iftotetten

lüer^t, ta^ffer üor i§m tumtete; alle§ an jl^ren unb be§

1ßferbe§ ^teibungen unb Sterben gldn|te üon Herten unb
ebelgefteinen, hk ©tegreiffen, bie S3ucfetn, bie Stangen,

aüe Sitincfen, ha^ SJ^unbftüc! ober ÖJebi^ famt ber ^in-

fetten loar üon üarem ®otb, bie §uff6efd^tdge aber an

be^ $ferbe§ ?5üffen öon feinem ©über: ^af)ero man ftc

auc§ feine §uffeifen nennen fan; fie felbft fa^e gan|

tjerrlic^, ^rdd^tig unb tro^ig ouff, btu:§ete barneben im
^Ingefic^t mie eine S^lofe am @to(f, ober mar hod) loenigft

anjufefien, aU man fie einen falben Ütaufd^ gehabt fiette,

maffen fie fid§ aud^ fonft in allen j^ren (iebdrben fo

frifd^ ftellete; e§ roc^ um fie ^erum fo ftard nac^ ^aax-

i)ulüer, ^alfam, S3ifam, Slmbra unb anbern 5(romaten,

bag mo^l einer anbern al§ fie mar, bie SJJutter ^ette rebellifd^

merben mögen. In Summa e§ mar aHeg fo foftbarlic^

lim fie beftelt, ha^ i^ fie öor bie aHermdd^tigfte Königin

gehalten t)ette, man [621] fie nur am^ mdre gefronet ge^

mefen, mie fie \)an and) eine fet)n mu§, meil man üon

ilir faget, fie allein ^errfd^e über ha^ @elbe unb ha§> ÖJelb

nit über fie: Q^ah mic^ beromegen anfdnglid^ munber, ha^
obengebad^ter etenber @d^inbf)unb auff bem SSolff miber

fie mu|en borffte, aber er mad^te fic^ maufiger, aU ic^

i^m jugetraut.
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3Bettftreit glüifc^en ber SJerfd^hJenbung, unb bem @ei^,
giemlic^ iüeitlduffig au^gefö^ret.

Jj^Sln er trang fid^ üor ben Lucifer jelbfteu unb fagte,

lllsro^rndd^tiger ?5urft! be^na^e auff bem ganzen @rb*
boben ift mir niemanb mel^r gutüiber, aU thtn

gegenmertige ördcün, bie fic^ be^ ben SJ^enfc^en oor
bie gre^gebig!eit au^gibet, um unter folc^em 9^amen mit

^Mffe ber §offart: SDeg rtjodufteg unb beg ?5ra[)e§ niic§

aßerbing§ in SSerac^tung anbringen unb guunterbrucEen

;

biefe ift, hk fid^ uberal n)ie ba§ gebrofe in einer Söanne
Iieröor lüirfft, mic^ in meinen Verden unb ©efc^dfften

§uuer§inbern , unb mieber niber jureiffen, Wa^ id) ju

Sluffite^Eimung unb 9Ju|en beine§ ^^i(i)^ mit groffer 3)iü()e

unb 5lrbeit aufferbaue! ift nid^t bem ganzen t)ö(Iifc^ett

9fleic^ be!ant, bafe mic^ bie 9}knfd^en=S?inber felbft eine

SBur|et aHe§ UbeB nennen; Ujag üor greubc ober roa§

öor &f)re f)abc i^ mic^ aber öon einem fold^en l^errüc^en

Xitul gugetroften, tuan mir biefe junge 9flD|=9iafe luitt

öorgejogen merben? foll id^ erteben ba| ic^! ic^ fage ic^!

xd)l ber n)O^It>erbienteften9tat)t§=$erfonen unb üornemeften

Wiener einer! ober groffefter S3ef6rberer beine§ (Staate

unb l^öttifdjen Interesse, biefer i^ungen [622] in SBoIIuft

iin^ §offart erzeugten müfte, bon meinem ÖJebencfen unb
t!6un je|t erft in meinem 5llter meid^en: Unb i^r htn

S^orjug taffen? nimmermetir nit! ©rofemdc^tiger Surft,

Un'trbe e§ beiner ^od^l^eit anfteljen, no(^ beiner intention

nadf) geiebet feljn, bie bu ^aft, i)a§> HJJenfditid^e ÖJefd^led^t

folüol !t)ie aU bort juqudlen, Jüan bu biefer aöemobe
Sf^drrin geroonnen gebeft, bo^ fie in i()rer SSerfatjrung

miber mic^ rec^t I;anbete ; id^ l)abe §tt)ar mi^gerebet, inbem

irfj gefagt, rec^t tianbele; han mir ift re^t unb unred^t

eines loie ha^ anber; id^ motte fooiet bamit fagen, e» ge=

reiche §u (Sd^md^terung beineS reic^S, man mein %id%
\>cn id} t)on unüorbencftic^en ^at)ren t)ero hi^ auff biefe

©tunbe fo unoerbroffen öorgef^annet, mit foIc|er S^erac^=

tung betoI)net: SJJein 5(nfeljen, aestiraation unb Valor bei)

ben SJienfc^en baburd^ verringert : Unb enblic^ id^ felbften

auff folrfie meife aug i^rer atler $er^en gar au^gclufc^et
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unb öertrieben trerben folte; befielet bero^alben biefer

jungen unüerftdnbigen Sanbldufferin, ha^ fie mir aU einem

Gleitern meieren: gort^in meinem beginnen nachgeben:

Unb mic^ in beinen ^^leic^^ = ®efd)dfften unüer^inbert für-

fal)ren laffen foUe, in aller SJJag unb ?5orm aU üor

biefem befd^el^en, ha man in ber ganzen 2öe(t Don i^r

nic^t^ mufte.

^emnac§ ber ®ei| bieje äfieinung mit nod^ tpeit

mc()rern Umbfldnben öorgebrac^t I)atte; antloortete bie

^-Berfc^menbung, e§ termunbere fie nid^t^ mefirerg, aU ha^

ilir (SJro^tatcr fo untierfd^dmt in fein eigen Öiefc^Iec^t

l)inein gleidjlüie ein anberer $erobe§ Ascalonita in ba^

feinige luu^ten [623] borffe; er nennet mic^ (fagt fie)

eine ©rdcfin; folc^er Xitul gebühret mir jmar Wtii i^

feine ©ncElin bin, metner eignen Dualitdten l^atber aber

mirb mir berfelbe nimmermet)r jugefdEiriben iuerben fönnen;

(£r rurfet mir auff, ba^ ic^ mid; bi^tüeilen üor hit f^ret)-

gebig!eit ausgebe, unb unter folgern ©c^ein meine (^t-

fdjdffte üerric^te; ad) einfdltigeg einbringen eine§ alten

©ecfen! t\)d6)t^ me^r ^uoerla^en, al§ meine |)anblungett

gubeftraffen ; iüei§ ber alte 9Zarr nii^t, ba^ feiner unter

aÜen l)6llifcl)en ßJeiftern ift, ber fiel) gugeiten nit nae^ ge^

ftaltfam ber 8a(^e unb erljeifd^enber 9Zol)tburfft nad^ in

einen @ngel be^ Siec^tg öerftette? jtuar mein el)rbarer

^err Slel^ne neljme fid) be^ ber S^iafen; überrebet er nid^t

bie SD^enfc^en toan er anflopfft |)erberge be^ j^nen ju-

fud)en, er fe^ bie @ef:parfam!eit? folte id^ j^n barum
be^toegen tabeln ober gar üerflagen? 9^ein mit nickten:

ic^ bin jl)m be^toegen nit einmal gel)dffig! fintemaln loir

fi^ alte mit bergteic^en SSortlieln unb Betrügereien be=

Ijelffen muffen, bi^ mir bet) ben SJ^enfc^en einen Beitritt

befommen, unb fid^ unüermerdt eingefc^leid^et liaben; unb
niügte id^ mir mol einen rec^tfdiaffenen frommen SJienfd^en

(bie mir aber allein guljinterge^en liaben, han bie ßJottlofe

merben m\§> ol)n ba§ nit entlauffen) 'l)6ren ma§ er fagte,

wan einer ton un§ angeftoc^en !dme, unb fagte id) bin

ber (S5ei|, id^ miK bic§ §ur Rollen bringen! ic§ bin bie

^erfd^n)enbung, ic^ mill hid) oerberben; ^d} bin ber 9^eib,

folge mir fo !omftu in bie etoige SSerbamnu|; id^ bin bie
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^offart, la^ miä) Ut) bir einfe^ren, fo ntad^e ic^ btd^ bem

ieufet gleid^, ber öoti @otte§ Slngefid^t öerftoffen tt)or=

[624]ben; ic^ hin btefer ober ber, man bu mir no(^==

öi^meft, fo toirb e§ btd^ Oiet gufpat reuen, toeil bu aUhan
ber eirigen ^etn nimmermel^r toirft entrinnen fonnen;

ineineftu nit, jagte fie jum Sucifer, groß mdd^tiger 5ur[t,

ein folc^er SJlenfd^ njerbe jagen, trotte bic^ gejd^njinb in

aller l^unberten taujenben Flamen in 5lbgrunb ber Rotten,

ju beinern Öirogoater l^inunter, ber bid^ gejant f)at? unb

tag ntic^ gujrieben; loer ijt unter eui^ allen, j^jrad^ ]k

havan^ jum ganzen Umjtanb, bem nit jolc^er Ö^ejtalt ab-

gebannt ujorben, tvan er mit ber SBarJieit, bie o!^n ha^

Äberatl oerl^ajft ijt, auffgugiel^en jid^ unterjtanben ? (Softe

i(§ \)an ollein ber 9^arr jet)n, mid^ mit ber 2öarf)eit

fd^teppen? unb unjer atter ÖJro^oater nid^t nad^fotgen

borjfen? bejfen grojfejte Arcana bie Sügen jet)nb.

@ben jo iai^l tomt e§, n)an ber afte $fe|pfenning §u

meiner SSeriteinerung üor geben toiß, bie ^ojfart unb bie

SBoIIuft jet)n meine S5et)jtdnber ; unb jmar man jie e^

fetin, jo tl^un fie erjt ma§ jl^re <Sc^utbig!eit unb bie

SSermel^rung beg t)6ßijd^en Sfteic^g üon ftnen erfobert;

ha^ gibet mid^ ober munber, ha^ er mir mißgönnen loiH,

mag er jetb jt nit entberen !an ! meijet e§ nit ha^ ^ollijd^e

^rotocoK aug, \)ai bieje bet)be mand^em armen Xropffen
in§ ^er^ gejtigen unb bem (SJei^ ben 2Beg bereitet, t^

er, ber ^ei^, einmatit gebac^te ober fid^ erfü^nen borjfte,

einen fotd^en SJienfc^en ju attaquiren? äJJan fdaläge nur

nad^, fo mirb man finben, ha^ benen fo ber ÖJei^ oer=

fu()rt, entmeber guoor bie pof\att eingebtafen, fie muffen
guüor etma§ ^aben, e^ fie fid^ fe^en laffen juprangen:

ober ha^ jt)nen bie 9^ei-[625]§ung beß 2öottuft§ geratl^en,

fie muffen juoor etn)ag §ufamen jd^ad^ern, ef jie in

greube unb Sßoßujt leben !6nnen; marum mill mir han
nun biejer mein jd^oner ÖJrogoater biejenige nit ^etffen

lajfen, bie jtim bod^ Itib^t jo mand^en guten ®ienjt ge=

t^an, mag aber ben grag unb bie guttere^ anbelangt,

!an id^ nid^tg baüor, baß ber (SJei^ jeine Unterjaffen jo

^art ^dft, \>a^ jie jid^ j^rer mie bie meinige nit eben jo

mo^t aud^ annetimen borjfen; id) ^mar ^afte fie barju,
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tüeit e» meiner Profession ift; unb er tdft fie hk feinige

auc^ nit an^Jd^Iagen, tüan e§ nnr nit üBer j^ren ©ecfet

ge^et; nnb ic§ fage bannod^ nid^t, ha^ er etrt)a§ unge^

reimtet baron Ijegei^e, fintenta'^t e§ in nnferm ^^oHifd^en

IReid^ ein alte» |)er!ommen , ia^ je ein äJlitgtieb bent

onbern bie §anb bieten: nnb mir attefamt gtei^fant \vk

eine ^ette aneinanber "fangen foUen; betreffenbe meinet

^^Inljerm Xitnl, ha^ er nemüc^ je nnb attroege, rt)ie ban

avLii) noc^, bie 2Bnr|eI a(te§ nbei§ genennet Sorben, nnb

bo6 ic^ beforglirf) jfjn bnrc^ mein 5lnfnemen üerÜeinern:

ober jt)m gar tiorgegogen inerben mogte; barnber ift meine

^2lnttüürt, ia^ iä) j^m feine gebü!)renbe nnb lüo(t)ergebracIjte

@:^re, bie j'^m bie 9J?cnfc^en!inber felbft geben, meber miß-

gönne noc| j^m fold^e abgnranben traute; adein mirb

ini(^ andj niemanb nnter alten t)6Itif(^en ßJeiftern fev^

bencfen, loan id) mic^ befteiffe, burc^ meine eigene €lna(i==

taten meinen ©rogöater gnübertreffen ober jt^m bod^

inenigft gteid^ gefc^a|t pioerben: metd^eg jtjm ban mel^r

^n S'^re ot§ @c§anbe gereid;en toirb, lüeit icf) ang i^m

meinen Urf^rung ^n^tiaben benenne; jluar t)at er meinet

^er!ommen§ "fiatber etlt)a§ irrigec anff bie ^öa^^ne [626]

gebracht, meil er fid) meiner fc^dmet: in bem id^ nic^t

mie er tiorgibet, beB S3oIInfte§, fonbern eigenttid^ feine?

Sot)n§ beß Uberf(nffe§ 2^od^ter bin: metd^er mid^ ang ber

§offart beg aftergroften ^-iirften dttiften Xod^ter: nnb eben

bamat§ bie SBottuft anß ber Xor^eit er^enget: bietüeit

ban nnn (S5efc^Iec^te§ nnb §er!ommen§ i)a(ber id^ ^htn

fo ©bei bin, at§ 9}^ammon immer feijn mag, gnmat)ten

burc^ meine S3efd^affen^eiten (obgn)ar id^ nit fo gar fing

gnfet)n fd^eine) eben fobiet ja noc^ mol meljr ofe biefer

alter ^rad^er ^nnn^en getrane? al§ gebende ic^ i^m
nid^t gnmeid^en, fonbern nod^ gar ben SSor^ng jube^

I}an^ten: öerfel^e mid^ and^ gdn|Iid^ ber ©rog^f^nrü
nnb ha^ gan^e §6llifdje §eer merbe mir 93e^fatt geben,

ainb jtjm anfferlegen, ha^ er hk njiber mid^ anggegoffenc

vSd^md'^emorte miberrnffen : mid^ ^infort in meinem t^nn

iinmolestiret : nnb al§ einen ^o^en (Stanb nnb öorne^mfte^

3}litgtieb beg ^ollifc^en 9f{eid^§ passiren laffen folle.

SBetd^en motte e§ nid^t fd^mer|en, antwortete ber ^tm
OrimiTielshausen Simpl. 3J
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auff beut SBotff, toan einer fo tuiberlüertige Ä'inber tx-

jcuget, bie fo gar aug feiner 5lrt fdalagen: nnb icj foll

ntt^ uoä) bargn üerfried^en unb ftillfd^iueigen , tvan biej'er

@ci^Ie:|)fa(f mir nit allein a(Ie§, iüa§ er nur erbenden !an,

j^utüiber t^ut, fonbern tna§ me^r ift, nod^ brüberl)in burc^

folc^e 2öiberf^dnftig!eit mein anfefienlid^ 5Uter guüernifeen:

unb über mid^ fetbft jufteigen gebencfet: O 9ltter ant=

luortete bie SSerfc^inenbung e§ i)at tt)ot e^er ein ^ater

^Hnber erzeuget, bie beffer getnefen a{§ er! aber noc^

offter, antmortete Mammon, ()a4627]ben bie Altern Ü6er

iljre ungeral^tene Aber gutlagen gcf)abt!

SBorju bienet bi^ gejdncf, fagte Lucifer, fthti^ 'XhtÜ

eriueife ina» e§ üor bem anbern unferm 9ftei^ üor nn^en

fc^affe, fo motten mir barau^ judich-eu, metc^em unter

eud^ ber SSorgng gebühre, a{g um meieren e§ üornemlid^ gu=

ti)un: unb in fotcfiem unferm Urt()ei( motten toir meber

2(lter noc^ ^ugenb, noc^ gefc^(ed)t nodj ic^tmag anber§

anfeilen: hau mer bem groffen Blumen am ottcrmeiften

jumiber unb ben 9}Zenfd)en am fd)dblielften äufeiin be=

fnnben mirb, fott unfeinn alten ©ebraud^, unb l)er!ommen

nac^ aud^ ber tiornemfte ^aan im ^'orb fei)n.

@eintema!^l groffer ?5ürft, mir jugelaffen tft, antwortete

Mammon, meine Qualitäten unb auff mie üielerlei) meife

ic^ mid^ baburd^ bei) bem l)öttifd£)en Staat öerbient mad^e,

an Xag gulegen: fo gmeifelt mir nic^t man ic^ anber§

recjt gel^oret: Unb atte§ umbftdnblic^ unb glndlic^ geling

üorbringen mürbe, ha% mir nit attein ba» gan|e böttifd^e

3fleid^ ben SSorjug t>or ber SSerfd^menbung guf^red^en:

foubem nod^ barju bie (Sl)re unb ben 8i| be§ alten ab^

gangnen Plutonis, unter meld^em ^Ramen i^ e^emalen üor

bog :^6d^fte Oberl)aupt attl^ier respectirt morben, miberum

gönnen unb einroumen merbe, aU melc^er (Staub mir

bittid^ gebühret: 3^üar mitt x6) nit rühmen, ba^ mtc^ bie

ajtenfc^eu felbft \>k SBur^el atte§ übel§ : ha^» ift einen Ur=

fprung, Cloac unb ÖJrunbfu^pe nennen, atteg be^jenigen

mag il)nen an Seib unb Seele fdEidblid^, unb l)ingegen

unferm l)6ttifc^en Ü^eidE) nu^ fei)n mag: hau fold^e^ feimb

nun attbereit fo befante Sad^en, ^a% fie auc^ [628] bie

ft'iuber miffen! mitt aud^ nid)t l^eran^ ftreid^en, mie mic^

«
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be^megen bie fo bem groffen Blumen 6el)get(}nn jetjii, tdgticf)

loben, unb luie ha^S faiire ^ier aii^|c^reijeii, inid^ bei) afteu

9J^enfd)en tertjaft 5inuad)en; mietnot inirg ^u iiid^t genngcr

(^^re gereidiet, rami l)ierau^ erfd^einet, bo^ id) uuangefeljen

aKer foldjen ^himitiatifc^en SSerfoIgungen , baniiüd^ bei)

öenn SJ^ettfd^en meinen äu^iinö erpracticire : mir einen

ueften @i^ ftelle; unb and) enblic^ luiber alle loldie

Sturmtüinbe beraubte; ludre mir biefe^ allein nit ©Iire

genug, \)a^ i(i) btejenige gleidimol bct)erfdje, bcnen ha<c'

Numeii felbft treul)er|iger SBarnungi? iveife fagte, fie !6nten

lljtti unb mir nit jugleic^ bienen; unb ha% fein SSort

unter mir mie ber gute (Samen unter ben SDornen erftidt;

loieröon aber, njtE id) burd^aufe ftillfc^iDeigen, meil e;? mie

gcmelbet, jc^on jo alte ^offen fet)n, bie bereite gar ^n-

be!ant! aber beffcn! beffen, fage id), mi(t id) mid) rühmen,

ba^ feiner unter allen (^eiftern unb 93ätgliebcru bejs

boÖtfci^en ditid)§> bie Intention unfer§ @)ro| = durften beffer

in» Sßerd fe^e als cbm id), 't)an berfelbe mitt unb mimidiet

uid)t§ anber», aU boß bie jD^enfc^en füiooijl in j^rer ^eit=

lic^!eit fein gerul)ige§ üergnugfameg unb friblid^e§: aU
and) tu ber ©migfeit !ein feelige» 2d)cn l)aben unb genieffen

•' eilen;

(Se^et hüd) alle euren |)lauten munber; mie ]xd) t>it'

lenige anfallen guquelen, be^ benen id^ nur einen geringen

3utrit be!omme; n)ie unabldffig ftc§ btejenige dngftigcn,

bie mir j^r l)er^ gum Guartier beginnen einzuräumen;

unb betrachtet nur etnnjenig, bie, Ujegen beffen, ben id)

gan^ befi^e unb einge4629]nDmmen ; baruad) faget mir,

ob auc^ eine elenbre Kreatur auff @rben lebe, ober ob

ienxallilen ein einziger l)6llifc^er (5)eift einen groffern ober

ftanbt) äfftigern 9}^artt)rer üermogt unb ^ugeridjtet l)abc,

aU eben berfetbige einer ift, h^n id) §u unferm Üieid)

^;;ie^e; id^ beneme i^m coutlnuirlid) ben ©d^laff, meieren

:>od) feine eigne 9latur felbft fo ernftlid^ t)on il)m crfobert,

unb njangleic^ er folc^e ©d^ulbigfeit nac^ 9Zot^burfft ab=

^ulegen gegloungen roirb, fo tribulire unb tiej;tre ic^ ii)n jebod)

iiingegen bergeftalt mit allerlianb forgfamen unb bef{|lüer=

liefen Xrdumen, ha^ er nit allein uid)t rul)en ian, fonbcru

auc^ fd)laffenb oielmeljr: %i^ mand)er roa(^enb funbiget;

31*
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mit Spti\t unb %xand aud^ allen anbern angenehmen

iJetbe^öer^flegnngen tractire ic^ bic nio!^U)abige üiel-

[c^mdler, aU anbere bürffftigfte jugeniefen ^pflegen; unb

luan ic^ ber §offart gugefallen nic^t bi^lüeiien ein 5(uge

jutiidte, fo müften fie )t(| and^ elenber befteiben, aU bic

armfeeügfte S3ett(er; iii) gönne i^nen Uim ^^xtuht, !eine

9lu^e, leinen ?5riben, feine Suft, unb in Summa nidjtv,

"öa^ gut genennet: Unb i^ren Seibern, gefc^tneige benen

(Seelen jum beften gebei^en mag; ja anS) auff§ eufferfte

biejienigc SSoHüfte nic^t, bie anbere 2ßett=^inber jucken

unb fi^ baburc^ ju un§ ftur^en; bie fleifd^tic^e SBoEufte

felbft, benen boc^ atle§ öon 9Zatur nad^l^dnget, ma§ fid)

nur auff ©rbcn reget, üer[at^e ic^ it)neu mit S3itter!eit:

inbem ic^ Uc btu^enbe i^üngünge mit alten abgelebten

unfrud^tbaren garftigen betteln: ®ie aIIerf)oIbfeeIigfte Jung-
fern aber mit ©iggrauen e^ferfid^tigen §onret)ern öerhippcle

unb beunfeetige: i^re groffefte (Srg6|ung [630] mu^ fet)n,

fid^ mit @org unb Söe!ummernu^ jugramen, unb i^r ^od^fte^

Contentameut. tüan fie i^r ßeben mit fd^merer faurer ajintie

unb Slrbeit üerfdC)(eiffen , fid) bemühen um einmenig rottic

(Srbe, hk fie bod^ nidfjt mitne()men !6nnen, bie §6IIe ^drtiglic^

juerarnen.

Jd^ geftatte itjnen fein red^tfc^affeneS (SJebet, nod)

lueniger \ia^ fie an^ guter SJJeinung Mmofen geben, unb
objmar fie offt faften ober beffer gureben junger leiben,

10 gefc^i^et jeboi^ folc^e^ nid^t 5Inbad^t fiatber, fonbern

mir zugefallen etma§ guerfparen; ic^ jage fie in 6iefdt)r^

ligfeit Seibe§ unb 2dmx^, md)t allein mit ©d^iffen über

9[Reer, fonbern auc^ gar unter bie Söelten in beffelbigen

^ilbgrunb I)inunter, ja fie muffen mir ha§> innerfte (5inge=

!üeib ber @rbe burc^mu^ten, unb loan etma^ in ber Sufft

,^ufif^en mdre, fo müften fie mir auc^ fifd^en lernen, id)

loiU nic^t fagen t>on ben Kriegen bie id) anftiffte, noc^

uon bem Übet 'oa^ baran^ entfte^et, han fotd^e» ift alter

3Bctt befant! milt aud; nic^t er5et)ten, Joieüit SBuc^erer,

iöeutetfc^neiber , ®iebe, 9tauber unb 9Ji6rber id^ mac^e;

meit id) mid) beffen jum ^oc^ften rütjme, ta^ \xd) atte§

mag mir betiget^an ift, mit bittrer (Sorge, 9tngft, ÜZobt,

^lüi)t unb "iJtrbeit fc^tdppen mug; unb gteid^tDie id) fie
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am S3eib fo greulich martere, ha^ fie feinet anbern §enc!er§

beborffeii, alfo peinige ic^ fie auc^ in i^rem (^emü^t bo^

fein anberer ^oUifc^er ÖJeift meiter§ t»onnöt!^en, fie \)tn

'^orgefd^marf ber $6(Ie em^ifinben jutaffen, gefc^meige in

uufrer Slnbac^t §nbe!^alten; ic§ ^ngftige ben ^fleid^en! ic^

unterbrncfe ben 5Irmen! ic^ üerbtdnbe bie lustitiam, [631]

id^ »erjage bie S^riftlid^e Siebe, olf)n njetd^e niemanb feelig

n?irb, bie ^arm^er|ig!eit finbet bei) mir feine ftatt!

jDa» V. ©apitel.

2)er (ginfibel trirb auft feiner SBilbniifj giüifd;en ©ngelanb unb
g^rancfreidC; auff ba§ 3Keer in ein ©d^iff i)etfe|et.

39Zbem ber ßJei| fo baljer |)Ianberte fic^ felbft §u=

toben, iinb ber ^erfc^lrenbung öorjngiel^en , !am ein

!^6ltifd;er ÖJaft ba{)er geflabert, ber oor 5llter gleid^fam

!)infdllig, an^gemergelt , Ial}m unb bndfeft 5ufet)n fd^iene,

er fd^nauffte mie ein ®dr, ober aU \van er einen

^pafen ertoffen f)dtte; itje^megen ban olle Slnmefenbe bie

O^ren f^i^eten, jnöernei^men tüa§ er S^leueg brdd^te, ober

vtor ein SBitb|)rdt gefangen !)dtte, ban er l)atte {)ierju uor

anbern Öieiftern ben 9^ufjm einer fonberbaren dexteritdt;

ba fie e§ aber btt) Qk(i}t befa^en, mar e§ nihil, unb ein

nisi barl^inber, ha§ U)n an feiner Verrichtung oertiinbert,

ban ha i^m ftatt geben marb, relation guttun, Oerftnnbe

man gteidj, ha^ er lulo einem ©beimann au| ©nglanb
unb feinem Wiener Avaro (bie miteinanber au§ i^rem

'-Baterianb in t^-rancfreic^ rdifeten) üergeblid^ auffgern artet,

entmeber bel)be: ober einen allein juberuden; bem erften

I)dtte er megen feiner ebten 5trt unb tugenblic^en 5Iuff==

cr^iel^ung: ^em anbern aber megen feiner einfditigen

j^rommigfeit nid^t bel}!ommen mögen, bat beromegcn htn

öucifer ha^ er i^m me!t)r Succurs guorbnen motte.

©ben bamat§ ^atte e§ ba§ Slufe^en at§ man Mammon
feinen Discurs befd^tieffen : Unb hk SSer'[632]fc^menbung

ben itjrigen !^dtte anfallen motten: 5tber ßucifer fagte, e^

bebarff nid^t oieter SSorte, ha§> äBerdf tobet ben ^eifter,

eiuemjeben oon euc^ bet)ben ÖJegeuttjeiten fet) auffertegt,

einen oon biefen ©ngtdnbern t)or bie ^anb june^men,

ilm angumeuben, gutjerfuc^en
,

jut)c|en, unb burd^ feine
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Simx]t unb ^cfd^icftic^teit anjufed^ten , folang unb foöiel,

bife bafe ein unb attber Xl^ett ben feinigen angefeffelt, in

feine 8trtcfc gebrad^t, unb unferm f)6(Iifd^en 'Siciä) etniiertetbt

l)abe: unb tuetd^eS %^nl ben feinigen al§ban ant ge=

nnffeftcn unb fefteften an^erfc^affet , ober fieimbringet, ber

foll ben ^rei^ getDonnen: unb bie ^rdeminen^ üor ben

aubern I)aben: biefen ^efc^eib lobten alle !^6IIifc|e (5)cifter

unb bie bel)be ftreitige ^artf)et)en üerglic^cn fid^ fetbft

giitlid^, au^ dia^ ber §Dffart, bn^ Flamin on ben Avarum
unb hk SSerfc^menbung ben luhim uor bie §anb ne'^men

lottcn, mit beni aufebrücEtid^en ÖJebing unb ißorbe^tt, ba^
fein ^I)cil beut anbern bei) bem feinigen bem geringfteit

©intrag nid^t t!)un: nod^ fic^ unterftef)en fotte, fotd^en

auff feine anberioertige 5(rt guneigen, e§ fet) bau @ad)e,

ha^ be§ l^ottifd^en "Sici^^ Interesse baffelbige au^brücftid)

erfobere. 5)a foltc man munber gefetien '^aben, mie bie

anbere :^after biefen bet)ben (^Uid munfd^ten, unb i^ncn

ibre Ö)efellfdf)afft, .<pitfe unb SJ)ienft anboten : mit l^in fd^ieb

':>\c gan|c I)üriifd^e ^.^erfamlung non einanber, moranff ficb

ein ftardEer SBinb ert}ub, ber mid^ mit famt ber ^er^

fd^menbung unb bem (35ei| famt i^ren 5ln^dngern unb

^eliftdubern in einem nun jmifd^en ©ngelanb unb ??ranc!^

reic^ fnl)rcte, unb in bagjenige Schiff nieberlieg, morin

[633] belibe (Sngetdnber uberfut}ren unb gteid^ aufefteigen

irolten.

^ic §offart mai^te fid^ ben geraben 2öeg gum Iiilo

unb fagte, tapfferer CavalUer iä) hin bie Reputation, unb
lucit ifir je^t ein fremb Sanb betretet, inirb mir nic^t hhei

anfte'fien, loan i^r mid^ ^ur |)offmeifterin belfjattet: l^ier

tonnt it)r bie ©inmo^ner burd) eine fonberbare perelegans

feilen taffen, ha^ \t)v lein fd)ted^ter ©beimann; fonbcrn

aufe bem Stamm ber alten Könige cntf^roffen fe^b! unb

mangtctc^ fotd^e§ nic^t mdre, fo mftrbe endf) jebod^ ge-

baren, eurer Nation gu et)ren ben ^ran^ofen jumeifen,

Uia§ ©ngelanb üor maäere Sentc trage:

^arauff liefe lulns burd^ Avavum feinen 5)iener bem

Schiff ^^atron bie ?5t^ad^t in lauter Jnielnot groben: jebocb

anmut^igs unb t)otbfeetigen (^otbforten entrichten, rot^--

megeu im ber @d^iff=§err bem lulo einen bemutbigeu
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,^crrn nante: fotc^eS niarfite i^m bie öoffart gu nul^,

unb fngte ^nm Avaro, fc^auc mie einer gee^ret mirb, bcr

biefer (Sjefelten üicl Jierbergetl ber (SJei^ ober jagte 511

ilim, ^dtteftu fotc^er Öinfte fobiel befeffen, aU bein §err

ttur ic|t au^gibet, bu fotteft fie lnol anber§ angelegt

Iiaben: ban ineit beffer ift e§, ber ^ßorratjt unb UberftuB

merbe jubanf? auff ein geiüiffe^ Interesse angeleget, baniit

man fünfftig ctinaö baoon jngenieffen f)abe, aU ha^ man
benfe(bigcn auff einer 9?eife, bie ot)n ha^ üoHer äJJube,

Sorge iinb ^efat)r ftecfet, fo unnn^üd) burc^jaget.

Sobalb betraten be^bc Jünglinge ha§ üefte ßanb
nii^t, aU ^loffart bie SSeri'cbtnenbnng üertrenlid^ [634]

accisirte, ba| fie nic^t allein einen Zutritt: fonbern allem

3?ermu^ten nad^, einen unbemegtic^en (Si| auff it)r erfte^

anÜD^ffen in befe Inli §er|en belommen; mit ange-

sengter (Erinnerung, fie mogte noc^ metirer anberlnert^tidien

assistentz fid^ beiDerben, bamit fie befto fi(f|erer unb gc-

miffer il)r SSorIjaben in§ Söerd ftellen !6ute: fie motte ibr

^umr nidjt meit öon ber §anb getjen, aber gteid^mol mufte

fie it)rem (^egentbeii bem (5Jei| eben fo groffe §ilfte

(elften, aU fie (bie SSerfc^nienbung) tion i^r gu'^offen:

9[Rein gro^gunftiger bo(^gee|rter Sefer man id^ eine

^iftori ^u erjagten I^dtte, fo tüottc ic^§ !ur|er begreiffen,

unb ^ier nid^t fotnel Umbftdnbe machen: i^ mu§ fetbft

<;eftebcn ba^ mein eigner S^ortni^ uou jebem Öiefc^ii^t-

Schreiber ftrarf§ erfobert , mit feinen @(|rifften niemanb

lang auff^ubalten : ober biefe§ ma§ id^ tiortroge ift eine

Vision ober Xraum, unb otfo meit ein onber§: id^ borff

uit 10 gefdEiiüinb ^nm (^n'Cft eiten, fonbern mu^ etlid)c

geringe ^orticutaritdten , unb Umftdnbe mit einbringen,

t^omit id^ etn)o§ nottfomner er^e^ten möge, ftjo» ii^ ben

beuten biefe§ Ört§ ^u communiciren oorf)aben§: U^etcfie^

'Dan nidf)t§ .anber§ ift, al§ ein (S;cempet ^utoeifen, inie ou^

einem geringen ?^und(ein ollgemoc^ ein gro^ ^tnx nierbc,

man man bie ^orfid§tig!eit nit beobachtet: han gteid^mie

fetten jemonb in biefer 2öelt ouff einmal ben ^od^ften

Oradum ber .^eitigteit erlanget, olfo inirb ouc^ feiner

gebting unb fo jufogen in einem ^lugenblid oug einem
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frommen gu einem B(^dmm, fonbern jeber t^eil fteigei:

Qllgemad^, fad^t unb fad^t fein Staffel raeife Ijinau: [635]
tuelc^e Staffeln beg 3$erberbeng ban in biefem meinem
(Sefid^t bidic^ nic^t anffer 'ää)t gulaffen, bamit fic| ein=

jeber geittic^ baöor gu^üten miffe; gu meinem enbe ic^

ban öornemlic^ folc^e befd^reibe; maffen e§ biefen bet)ben

Sunglingen gangen n)ie einem jungen Stücf SBilb, metd^e§,

man e§ ben ^dger fielet, anfdnglid^ nid^t meig ob e^

fliegen ober fielen fotl, ober bod^ e]f)enber gefallet mirb,

al§ e§ ben Sd^ü^en er!ennet; jmar gingen fie etma^
gefd^minber aU gemo^nlic^, in§ 9^e^, aber fold^eg mar
bie Urfad^e, ha^ bei) jebem ber ^un^er bequem mar, bie

?^undfen beg einen nnb anbern Safterg alfo gteid^ anfangen;
ban mie t)a^ junge ^iet)e, man e§ mol au^gemintert ift,

unb im ?^ruling au^ bem öerbru^tic^en Stall auff bie

luftige Söaibe gelaffen mirb, au\ä^d jngumpen, unb folte

e» auc^ ju feinem ißerberben in eine Spalte ober Saun^
fteden fpringen, alfo machet e§ auc^ hk unbefonnen.

Sugenb, man fie fic^ nic^t mei^r unter ber Stutze ber

väterlichen Buc^t- Sonbern aufe ber (Altern klugen in ber

lang ermunfc^ten t^relj^^eit befinbet: 5ll§ bereu gemeiniglich

@rfa|renl)eit unb SSorfic|tig!eit manglet.

^a§ obgemelte fagte bie $offart nid^t nur oor hu
lange SSeile, ju ber SSerfd^menbung , fonbern mante ftd^

gtetc^ ju bem Avaro felbften, bet) bem fie ben 9Zeib unb
SOäggunft fanb, meiere ©ammerraben ber Öiei^ gefc^irft

i)att^, il)m ben 2ßeg zubereiten; berotüegen rid^tete fie

iliren Discurs barna^ ein, unb fagte ju i^m: |)6re bu
Avare, bift bu nicf;t fomoljl ein 9)Zenf(| aU bein §err?
bift bu nid^t fomol)! ein ©ngeldnber aU lulus? mag ift

han ha^? [636] ha^ man il)n einen gndbigen $)errn: unb
bid) feinen ^ntd)t nennet? l)at euc^ bel)be bau nic^t

©ngelanb: unb jmar ben einen mie im anbern geboren

unb auff bie SBelt gebrad^t? mo !omt eg l)er, i>a^ er ^ier

im Sanb, ba er fo menig eignet l)at alg hu, üor einen

gndbigen J)errn gehalten : bu aber alg ein Sclao tractiret

löürbeft! fei)b nid)t il)r bel)be einer mie ber anber über

^JJleer l)erfommen? ^dtte er nic^t fomol)l aU hn unb i^r

bt);)'ot alg ajJenfdjen, gugleid^ erfauffen muffen, toan euer
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Schiff unter SBegee gel'c^eitert? ober ludrc er, weil er ein

(Sbetmann i]t, ettüan luie ein 3)elp^iu unter htn Sßetten

ber Ungeftunie in einen fiebern ^ort entrunnen? ober

i}atk er fic^ oiel(ei(^t aU ein 5lbler über bie äBoIcfen

(barin \\6) ber ^(nfang unb bie graufanie Urjadie eueri

Sc^iffbrud§§ enthalten) fd^iningen: unb ai]o bem Untere

gang entgel)en !6nnen? nein Avarel iulus ift foiuol)! tin

Wcn]<i) aU bu, unb bu bift foioof)! ein SOienfd) al§ er!

njarum aber mirb er bir fo meit oorge^ogen? mit beni fie{

Mammon ber |)offart in bie Siebe unb fagte, loag ift \>a^

üor ein $anbel einen junt fliegen anguf^oren e^ if)m bie

gebern getüod^fen? gleic^fam at§ loan man nidjt tüufte,

i^a^ foIc^eS 'Oa§> (Seit fet) \va^ Iulus ift! fein ÖJelb; fein

@e(b ift e§, tx)a§ er ift; unb fonft ift er ni^t§! nic^t§

fage \6), ift er; aU h)a§ fein ©ett au^ it)m machet; ber

gute ©efette ^arre nur eintoenig, unb iaffc mic^ getodren^

ob iä) bem Avaro bur(f) t^Iei^ nnb Öiel)orfam!eit nid^t

eben fo üiel ÖJetb, aU Iulus oerfd^toenbet, gumege bringen:

unb i^n baburd^ ^u einem fotd^en Sturer, tuie Iulus einer

ift, gleid^ mad^en mogte.

[637] So ^tten be^ Avari erfte 5lnfed^tungen eine

Qieftalt, benen er nic^t aÜein fteiffig ÖJe^or gab, foubern

fid^ aud^ entfd^lo^, benfeiben nad^ jn^dugeu; fo unterließ

Iulus au(^ ni(^t bemjenigen mit attem flei^ nadj juleben,

\vas> i^m bie §offart eingab.

jSJas VI. (ßapittl.

3ßic Iulus unb Avarus nadf; ^ariö reifen, unb bort if)re ,3^it

öertreiben,

J^Sr gndbige ^err, ha^ ift $err Iulus, übernachtete

jli|an bemjenigen Ort "öa mir angeldnbet, unb ver-

blieb ben anbern Xag unb bie fotgenbe ^a<S)t nod^

barju bafelbften, bamit er au^ruljen, feinen SBec^fel

empfangen, unb Slnftalt mad^en mogte, oon bar burc|

bie 8panifdf)e S^iberlanbe in |)oCtanb ,jupassiren, meiere

vereinigte $rot}in|en er nic^t allein jubefelien oertangte,

fonbern aud^, ha^ er folc^e^ tl)un folte, oon feinem §errn
i8ater au^brüdlid^en ^efeld^ I)atte; {)ier§u bingte er eine
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fottberbare Sanb=^utf(^e, jtüar nur allein t>or ftd^ iinb

feinen Wiener Avarum, aber belibe^ ^offart unb ^^cv^

fd^njenbung famt bem ®ei| unb il)rer aller ?In^dngcr,

ttjolten cjIeirfittiDt nic^t ,^uru(l öerbleiben, fonbern einjeber

X^eif ]a|te fid^ mobin er fönte, §ofart oben an bie iccfe,

SSerfd^lüenbuncj an be^ luli Seiten, ber &tx^ in befe Av.-iri

§er^, unb iä) ^ocfte unb bebatff mic^ auff bem Starren ^

^ifttetn, meit ^emul)t nid^t norbanbcn Wav, benfetbic^cn

!|5(o| ein^unel)nten.

Wtfo ^atte i^ U^ mild im Sd^laff biet fc^one @tdtc

jubefd)auen, bie unter taufenben !aum einem mad^enb in§

©efid^t bmmen, ober ^ufeben werben; [638] bie Sfieife

ging gtüdtic^ ai\ unb manfcbon gefdbrlii^e llngetegen^eiten

f\<S) ereigneten, fo übermanb jebo^ be§ lulii fc^merer (Sacfet

fold^e aÖe: meit er ftc^ fein ÖJetb tauren lieffe, unb fid^

um foIc^e§ (ptil mx burrfj unter^c^tebtidie n)ibermertige

^uarntfoncn reifen muften) alter Orten mit no^tmenbigen
Convoyeii itnb ^aJ3=^rieffen öerfe^en lieffe; id^ ad^tetc

ber jenigen Ba<i)tn fo jonft in biefen Sanbcn fe'^enS mürbig

fel^n, nid)t fonberlid^, fonbern betrachtete nur, mie betibc

:3itngetinge nac^ unb nad^ bon ben obgemctten Saftern je

me^r unb me^r cingenomen lüurben, ^n n^etc^en ftd^ je

langer je me()r famteten: ha fa^e td^ iüte lulus aud^ non
bem SSortüife unb ber Unfeufd^^eit rtnelc^e baüor ge^^alten

Jöirb, ba^ fie eine @ünbe fei), bamit bie §offart geftrafft

rtjerbc) angerennet unb eingenommen tnarb, iüeismegen mir
ban offt an ben Oertern ba fid) bie leichte kirnen befanben,

langer ftiU tiegen muften unb mebr @etbe§ t)ert{)dten, ai^

fonft mot \>it 9^o^tburfft crfoberte: anbern tt)eit§ qudtete

fid^ Avarns &cih jufammen ,^ufc^rapen mie er mogte, er

bepadte nid^t attein feinen J)crrn, fonber auc^ bie SBirt^e

unb (SJaftgeber mo er gufommen mogte; gab mithin einen

trepc^en (Su^^jter ah, unb fc^euete fic^ nic^t ^ie unb ha

untermeg^ unfere ^erbergcr ,^ubefte()ten, unb ^dtte e§ audi

nur ein fitberner Seffet fetm folten, fotc^er geftatt ^affirten

mir burc^ ?^(anbern, S3rabant, *pennegau, .^otlanb, ©eclanb,

3üt^)^en, Vettern, 9Rec^etn, unb fo(genb§ auW gran^oftfc^e

©rdn^e, enblid^ gar auff ^arift, allmo Tulns ha^^ (ufttgfte

unb beouemfte Sofament befteftete, ha^ er baben fönte;
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fctncit Avarum [639] üeibete er @be(mdttmfc^ unb nettncte

i^n ettteit ^uu^ei- bamit jeberman i§n felbft befto ^o!)ei*

galten unb gebencfeii fott. er ntüftc fein Heiner §an^
fet)n, meit it^m einer non 3(bet anfftnartetc, bcr if)n einen

gndbigen §crrn ^ie^; maffen er aud) Dor einen ^rofen

ne^atten lüarb; er öerbingte ficf) gteirf) einem Sauteniften,

einem ^td)tcx, einem Xan|meifter, einem 35erciter nnb

einem ^^attmeifter, me^r fid) fe^en ^ntaffen, aU i^nen ilire

Mnfte nnb Söiffenfc^afften aB^nlernen; biefe töaren lauter

fold^e ^au^en hk bergieid;en neu ausgeflogenen ÖJdften ha^

irrige abzulaufen bor 3}ieifter paffirten; fie madjten ihn

halb be^m t^-rauen^immer befant, \>a e§ o!^n fjpenbiren

nid^t abging, unb brad^ten ibn auc^ fonft §u allerlct)

<S)efe(If(^afften , ha man bem S^eutel ^ufcOrd^ffen pflegte,

unb er aHein ben 9liemen ^ie'^en mufte: han hk ^tv-

fd^menbung !)atte bereits bic SSoHuft mit aficn i^ren

Xod^tern eingelaben, biefen luhim beftreiten: unb oapiit

mad^en ^u^elffen;

5lnfdnglid^ ^mar lie^ er fid^ nur mit ben Satten

fd^Iagen, 9flinget rennen, ben Comoedien, S3atteten unb ber-

gtetd^en ^uldffigen unb e'^rtic^en Übungen, benen er be^=

mol^nete, unb fetbft mitmad^te, genügen; ha er aber er=

marmete unb be!ant marb, !am er auc^ an biejenige Derter,

ha man feinem &tih mit SSürffetn unb harten jufa^te;

Bi^ er cnbtid^ aud^ bie üornemfte §uren'§dufer burc^-

fd^mermte; in feinem Sofament aber, ging e§ ju, lote

beti be^ ^6nig§ Arturi §of= Gattung, ba er tdgtii^ biet

Sd^maro^^er nid^t fd^ted^t tjinioeg mit ^raut ober SRüben:

Sonbern mit tbeuren [640] fran^ifd^en Bottagicn unb

-fpanifd^en Olla Battriden fofttid^ tractirte; maffen if)n

offt ein einziger ^mbis über 25. $iftoIetten geftunb, ion=

t)erlic^ man man bie 8pitteut red)nete, bic er gemeiniglich

habet) ju^aben pflegte; über biefeS brod^ten i^n bie neue

Moden ber ^'teibungen, meldie gefd^miub nai^ einanber

folgten unb anffftunben, unb fid) haih lüiber berdnberten,

itm ein groffe§ Ö^etb, mit meti^er ^bor'^eit er befto me^r
prangte, meil if)m aU einem fremben CaYalier feine ^raditc

berboten njar; ha mufte atle§ mit ÖJoIb gefticft unb ber*

rdmt fetin, unb berging fein 9}Jonat in bem er nic^t ein
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neues Äleib angezogen : unb hin Xag baran er lüc^t feine

^aru(fe etliche mal gepubert Ijdtte; ban tüiemol er öon
S^iatur ein fd^öne§ ^aar ^atte, fo berebete i^n boc^ bie

$offart, H^ er folc^e§ abfd^neiben: unb fid^ mit frembem
gic^ren (äffen, meit e§ fo ber ^rauc^ lüar; ban fie fagte,

bie ®6nberlinge, fo fid^ mit il)rem natürlid^en ^aar be*

J^elffen, man foId^eS gleic^mot fc^ön fet), geben bamit nid^tS

anber§ guüerfte^en, ai§> 'öa^ fie arme ©c^urd^en fe^n,

bie nit foöil üermogten, ein tat (junbert 2)u!aten an ein

bar fd^one S3arüdEen ^^uöermenben. In Summa e§ mufte

alle§ fo foftbarlid^ I^erge^en unb befteßet fe^n, aU e§ bie

^offart jmmerme^r erfinnen: unb i^m bie ^erfc^menbung
eingeben !onte.

Db§mar nun htm ^ei^, meld^er ben Avarum fd^on

gau§ befag, eine fold^e 5lrt juleben burc^aug mibermertig

jufeijn erfd^ien; fo Heg er Avarus if)m jebodji fold^e n)oI=

gefallen, meil er fie il)m lüol gunu^ gumad^en gtbad^te;

bonn Mammou l)atte i^n allbereit beiueget, fid^ ber untreu

juergeben, man er [641] anberS etma§ prosperiren motte:

megmegen er bann Uhu Öielegenl^eit öorüber lauffen lieg,

feinem |)errn, ber o!^n ha^ fein Öielb fo unnü^lid^ l)inaug

fc^lauberte, abgugmarfen ma§ er fönte: im menigften be=

jaljlete er feine S^ld^erin ober SSdfd^erin, bereu er i^ren

gemo^nlid^eu Sol^n nid^t allein ringerte, unb mas er benen

abbrad^, l^eimlic^ in feine ©eutel ftecfte: fein ^leibflicfer

:

ober ©c^ulifd^mirerlolju mar fo flein ben er feinem ^erm
nic^t üergröfferte unb ben llberflug ju fid^ fc^ob : gefd)meige

mic er in groffen ^luggaben per fas & uefas ju fid^ rapte

unb fadfte, mo er nur fönte unb möd^te: bie ©dffeltrdger,

mit benen fein $err oil ÖJelb l^inri^tete, öerdnberte er

glcic^, man fie jl^m nit ^art an il)ren ^erbienft gaben,

ber ^aftetenbedfer , ber ©arfod^, ber Sßeinfd^dncfer , ber

^olftlidnbler, ber ^yifc^üerfouffer, ber S3edEer unb alfo anbere

Victualisten muften bei)nal)c i^ren @eminn mit jf)m tl)eilen,

Jüolten fie anberS an bem lulo Idnger einen guten Si'unben

beljotten : bau er mar bergeftalt eingenommen, feinem ^errn

burd^ befi^ung oilen ÖJelbes unb ®ute gleid^ jumerben,

ole etman l)iebeüor Lucifer, ba er megen feiner oom aller=

J)6c§ften uerlie^enen @aben erful)nete, feinen ®tul an 'am
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mdc^ttgen X^ron be» groffeii Öiotte^ jufe^en: alfo (ebtcn

6cS)be :3ungtingc o^u ade anbere Anfechtungen jtuar

ba^tn, e^ fie itjarnamen h)ie fte te6eten: ban lulus mar

an jetttic^er §abe ja fo reic^ at» Avarus Beborfftg, unb

be^tuegen Dermeinte jeber er uerfufjre feinem @tanb nad^

gar rec^t unb tüot, ic^ ml fagen, tt)te e§ eineSieben

@tanb unb ÖJetegenfieit erfobere: jener grtiar feinem üieic^^

t:^um gemd^ fid) I)errüc^ unb ^rdc^tig 5ner=[642]jeigen,

biefer aber feiner ?Irmu^t jn^ülffe §u!ommen, unb ettua§

juprosperiren, unb ftd^ ber gegenmertigen (^etegenfieit ^u^

bebienen, "ük j^m fein üert^unlid^er §err an bie ^anb

gab; jeboc^ unterüe^ ber innerUd^e S3dcf)ter ha^ Stecht

ber 35ernunfft, ber 3e"9e ber nimmer gar ftiKfd^meiget,

nemtic^ H^ ÖJemiffen in beffen nid^t, einemjeben feine

ge'^ter jeittid) genug üor^utjatten , unb j^n eine§ anbern

^uerinnern.

^emarfj! gemad^! marb §u bem lulo gef^rod^en, ijdt

ein ba^jenige fo unnü|Uc^ ^uoerfi^Ujenben , meld^eg beine

tjorberen öilteidf^t mit faurer SJ^ü^e unb 5lrbeit : ^a tiifteic^t

mit SSerüift i{)rer ©eeligfeit erinorben: unb bir fo ge-

treuüd^ öorgef|)aret ^aben; t)ielmef)r lege e§ alfo an,

bamit bu funfftig be^tüegen bet)be§ öor Ö)ott, ber erbarn

Söelt: unb beinen nad^fommen befielen unb red^enf(^afft

t)arum geben mogeft! 2c. 5(ber biefen unb bergtetdf)en

l^e^tfamen (Erinnerungen ober junertid^en guten Sin-

f^red^ungen bie lulum jur S[Rdffig!eit reiben motten, marb

geantmortet, rt)a§! id^ bin !ein SSern'^euter nod^ ©(^immet-

:3ub, fonbern ein Cavalier, fotte idj meine abetic^e

Exercitia in ÖJeftatt eine§ ^ettel^unbe§ ober (Sd^urden

begreiffen? nein ha^ ift nid^t ber ÖJebraudf) nod^ Ijcr^

fommen^! id^ bin nit ^ier junger unb ®urft ^uteiben

üitmenigec mie ein atter !arger 'i^'ii^ ^ufd^ad^ern, fonbern

at§ ein red^tfd) äffeuer ^erl üon meinen bleuten §uteben!

man aber ik gute ©infdife, ^k er melancholifd^e ÖJe-

banden junennen pflegte, auff fofc^e ÖJegenmiirffe bannoc^

nid^t ablaffen molten, j^n auff§ befte ^uerma'finen
; fo Iie|

er i^m ha^ Sieb, Saft un§ [643] unfer Xag genieffen,

Qiott meig mo mir 9?Jorgen fe^n :c. aufff^ilen, ober be-

fuc^te ba» ^^rauenjimmer , ober fonft eine tuftige @iefelt=
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fc^afft, mit bereu er einen Ütaufc^ foff, n?oüon er je langer
je arger: iinb enblic^ gar ju einem ©^icurer marb.

9^i$t tüeniger ttjarb anbern %^dU Avarus öon inner=

liefen §uf:|jred^ett erinnert, bag biefer Söeg, ben er §um
S5e]i| ber 3fteic^t^üm guge^en antrette, bie adergrofte

Untreu üon ber SSett fet); mit fernerer (£rma{)nung, er

fei) feinem §errtt nit aEeiu mitgeben iDorbeu jtjm ju=

bleuen, fonbern avai) burd^ou^ feineu Schaben gnmenben^
feinen nu|en gufobern, i^n gu aßen e^rlic^eu Xugenben:
an^ureilen, üor allen fdjdnblic^en Saftern guiuaruen unb
öornemlic^ feine geitlic^e ;pabe nac^ muglid^fteu gteife gu=

fammen guljeben unb htchai^tm : meiere er aber im ©egen-
tt)eit felbft gu fid^ reiffe unb il)n luium noctj barju in

aUerljanb Safter ftür^en I)elffe: item auff mas meife er

mo( üermeine, ha^ er foId^eS gegen Öiott, bem er um
üüeg rec§enfd;afft geben müfte: gegen be^ luli frommen
Altern, bie jl^m il^ren einzigen ©o^n anvertrauet unb ge=

treulich gubeobad;ten befohlen: unb enblic^ gegen bem
lulo fetbftcn ^utcrantit) orten getraue: man berfetbe gu
feinen 2^agen fommen: unb Ijeut ober morgen tjerftel^eu

loerbe, ha% au^ feiner S5ertt?a^rlofung unb Untreue bet)be^

feine ^^erfon ^u allen guten oerberbt: unb fein Üieic^tl^um

uunü^iic§ üerfd)U)enbet föorben? ^iemit gmar, Avare ift

e£> noc^ nii^t genung! bau über fotd^e fd^mere S5erant=

mortung, bie bu bir be^ Inli ^^^erfon unb ©elbee megen
aupürbeft, befubelftu hi^ felbft aud^ mit bem fc^dnblid^eu

Safter be^ [644]^ ^kh^taU unb madieft Ud) beg @trang§
unb 6Jalgen§ mürbig; bu untermirffft beine oernunfftige

ja l)immlifd)e @eele bem ©c^lam ber jrbifd^en ÖJüter hk
tu ungetreuer unb l^oc^ftrdfflieber Söeife ^ufammen ju-

fc^arren gebencfeft, meldte bod^ ber ^tiht Grates Tiiebauus

iuy 3}ceer marff, bamit fie j^n nit üerberben folten, toietoot

er iold^e rec^tmdffig befag ; mieüilmeljr, !auftu mol craditen,

merben fie bein Untergang fei)n, inbem bu fold^e im

©egenfpil aug bem groffen 3}^eer beiner Untreue erftfc^en

milft! folteftu bir mol einbitben borffen, fie merben bir

mol gebetjen?

8old^e unb bergleidjcn meljr guter Ermahnungen
bei}beö üon ber gefunben ^ernunfft unb feinem (^emiffen
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ein^fanb ^max Avarus in fid) felbften; aber eö mangelte

j()in l)ingegen mitnid)teu an @nt[d)u(bigungen, fein b6fe§

^Beginnen jubefc^onen unb gut ^uf^rec^en; wa»? fagte

er mit Salomone Proverbior: 26. SBegen be^ luli ^^erfon,

urn^ joU beut S^arrn (Sijxt, ®elb unb gute Xage? fie

!6nnen§ hod) nicl^t brandneu ! gubem ijai er oljn ba§ genug

!

unb mer metg mie e§ feine ©Itern gewonnen I^aben? tft

05 nic^t beffer, icE) ^acfe felbft ba^jenige an, ha§> er bod^

fonft o§n mic^ öerfc^menbet , a(§ ba^ ic^^ unter frembe

fommen laffe?

^ergeftatt folgten bei)be Jünglinge j§ren oerbidnbeten

'-öegierben, unb erfdnfften fic^ mitljin in 5lbgrunb ber

iBoIIuft, bi§ entließ lulus bie liebe gran^ofen be!am, unb
eine Sßoc^e ober 4. @c§mi|en: unb bel)be» feinen Seib

unb beutet purgiren (äffen mufte, roelc^eg jtin barumb nit

beffer machte, [645] ober j(]m jur äBarnung gebige; bon
er machte ha§i gemeine S:|3ric§mDrt mar,

"öa ber ^xancfe gena|, je arger er wa^.

35>09 7. «Eopitcl.

Avarus finbet auf ungefe^rtcr öantf, unb I;iugegen madj^t lulua
@d;ulben, beffen Spater aber reifet in bie anbrc SBett.

AVarus ftatjt foüiet ÖJelb jufammen, ha^ jtim angft

babet) tnar, maffen er nic^t mufte mo er bamtt
^in fotte, bamit bem lulo feine Untreue üerborgen

bliebe; erfonn beron^egen biefe £ift j^m ein Sluge guöer-

üeiben, er üerU)ec^felte ^um t^eil fein ßJolb in grobe

teutfd^e ftlberne ©orten, tl)dt folc^e in ein groffeS ^ea=
eifen, unb !am bamit bet) nächtlicher Söeile cor feine§

4)erren^S3ette geloffen, mit gelehrten SSorten ba^er lugenbe,

ober Ijöflid^er gureben, ba^er erge^lenbe, Ina» jl}m t»or tin

^unb geral)ten mdre
;

gndbiger |)err, fagte er, id) ftol^erte

über biefe ^eute, al§ \d) oon etlichen oon bero Siebften

Sofament gejagt toarb, unb toan ber X^on be§ gemünzten
MttaU nit einen anbern ßlang t»on fi^ geben ^dtte, al§

ha^ ©ingetoaib eine§ Slbgeftorbenen nic^t tl)ut, fo bdtte id^

gefc^tnoren, id^ mdre über einen Xoben geloffen; bamit
fc^üttete er baö (SJelb aufe, unb fagte ferner, ma^ geben
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mir @ur. ®n. iDoI für einen Üla^t, ba^ bi^ ®etb feinem

red^tmdffigen §errn tüieber §u!omt; id^ »erhoffe berfetbe

foltc mir 1do( ein ftattürf} Xrincfgetb baüon jufontmen

laffen; 9Zarr, ^Intm ortete lulus, ^aft bn rt)a§ fo ht^ait^;

mag Bringft bn aber uor eine resolution t»on ber ^nngfcr?
id^ lontc, antmortete Avarus biefen 5lbenb mit i'fir nid^t

,3nf^red)en fommen, [646] meit id^ mie gelprt, etlichen mit

groffer (SJefa^r entrinnen muffen, unb mir biefe§ (^e(b

unt)erfe^en§ gngeftanben; atfo be{)atff fidf; Avarus mitSugen

fo gut er fönte, mie e§ alle junge angeljenbe ^iebe in-

machen pftegen, man fie üorgeben, fie ^aben gefunben ma§
fie geftoten.

(Sben bamal be!om Inlus oon feinem SSater Briefe,

unb in benfelbigen einen fdf^arffen ^ermei^, ha^ er fo

drgerlid^ lebe, unb fo fd)recflic^ tiiet ÖJelbeS öerf^menbe;

ban er I)atte üon benen ©ngtifc^en ^aufftjerren W mit

j^m Correspondireten, unb bem lulo |emeil§ feine SSec^fet

entrichteten, a(Ie§ be^ luli unb feine» Avari X^un er-

fahren, o^n ha'^ biefer feinen §errn befta!£)I, jener aber

fotd^eS nit mercfte; me^megen er fid) bau fotc^er ÖJeftatt

belümmerte, ha^ er barüber in eine fc^mere ^randf^eit

fiel; er fdiriebe bemetten ^auff()erren , ha^ fie fort't)itt

feinem ©o^^n met)rer§ nid^t geben fotten, a(§ bie bloffe

9lo{)tburfft, bie ein gemeiner ©beimann l^aben mufte, fid^

in ^arig pbe^elffen; mit bem 5tnl)ang, mofern fie ji)m

mtljx reichen mürben, ha^ er jl^nen fo(c|e§ nit mieber gnt=

madien motte: ^en lulum aber bebrotiete er, mofern er

fid^ nit beffern unb ein anber Seben aufteilen mürbe,

hai er i^u al§ban gar enterben unb nimmerme'^r uor

feinen @o^n Ijalteu motte.

lulus marb §mar barüber trefftic^ beftürt^t, faffete

aber barum feinen SSorfa^ gefparfamer ,^uleben ; unb man
gteid^ er feinen ^öater jubenügen öor ben gemo^ntid^en

groffen 5Iu6gaben ^dtte fel)n motten, fo mdre e» ii)m oor

biSmal bod; unmüglic^ gemefen, n^eit er fc^on attbereit

Diel jutieff in ben ©d^ulben ftad; er I)dtte 'Dan feine

Credit erfttid^ bei) feinen Creditoren: unb con-[647]sequente

aud^ bei) jebermann Derlieren motten, metd^eS j^m abt

bie §offart mdd^tig miberrietit, meit e§ miber feine Rfr

•r
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putation loar, bic er mit öicien fpeubiren erlöorben; bero-

roegeit rebete er feine Saiib§= Seilte an, nnb fagte: ^i)v

$erren tniffet, ha^ mein ^err ^ater an öielen (Sd^tffen

bie bei)be§ nad^ Dft= nnb 2Be[t=^nbien ge^en, nic^t allein

part; fonber anc^ in nnfrer 5)eimat anff feinen (Gütern

jdl)rtid^ bei) 4. big 5000. ©i^afe jufd^dren i)at, alfo bajs

e§ i{)m anc^ !ein Cavallir im Sanb gleicf;, noc^ n)eniger

üor^ntl^nn tiermag; iii} gefc^iucige je|t ber 33arfci§afft iinb

ber liegenben (S)üter fo er befi^et! and^ miffet it)r, "oa^ id^

alle§ feinet ^ermogeng I^ent ober morgen eineingiger @rbe

bin, nnb ha?: gebeerter mein §(Srr ^ater aUerbingg anff

ber @rnbe ge()et ; mer motte mir ban nun §nmnt)ten, "oa^

i(^ I)ier aU ein ^erutjcuter (eben folte? mdre foI(^e§, man
icb el tt)dte, nic^t nnferer ganzen Nntioii eine ©d^anbe?

jf)r ^@rren id) bitte, (äffet mic^ in fo(d)e ©c^anbe nic^t

^era^ten, fonbern ^etffet mir an^, mie bi^^er, mit einem

ftnc! Ö^e(b, me(d[)e§ id) enc^ miber bancfbartid^ erfe^cn:

unb W^ ^nr ^e^a^tnng mit ^auffmanng Interesse Der^

penfioniren : 5luc^ einemjeben infonber()eit mit einer fold^er

SSerebrnng begegnen mü, ha^ er mit mir jufrieben

fet)n mirb:

hierüber jogen ettic^en bie ^Ic^fel ein nnb entfdjnl-

bigten fid^, fie |etten ber ^eit ni(|t iibrige Söättet; in

mar^eit aber maren fie e^rtid^ gefinnet, nnb motten be§

^nti SSater nit ergornen; bie anbere aber gebadeten mag
fie öor einen 58oget jnrupffen be!dmen, mon fie ben ^ntum
in bie stauen !rieg'[648]ten; roer meig fagten fie ju fid^

fetbften, mietang ber atte tebet, jnbem mitt ein @|)arer

einen SSerje^rer löaben; miß i:^n ber ^ater gteid^ ent-

erben, fo !on er jtjm boc^ ha^ SJlüttertic^e nid^t bene^m.en;

^n @nmma biefe fd^offen bem ^viio noc^ 1000. S)ncaten

bar, moüor er j^nen öer^fanbete ma§ fie fetbft begehrten,

unb j()nen jd^rti^ ad)t pro cento \)tx]pxad), metd^e§ han

a(te§ in befter ?5otm Derfd^riben marb ; bamit reid^te ;^ntu§

nit meit tiinaug, ban bi^ er feine @(^iitben begattete unb
Avarus fein ^art t)inmeg jmadte, oerbteib menig met)r

übrig; maffen er in bdtbe miber enttei^nen: unb neue

Unter^fanbe geben mufte; metc^eS feinem ^ater öon anbern

(Sngetdnbern bie nit interessirt maren, §eitti(^ avisirt marb,

Grimrrelsbaiisen, Simrl. 32
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borüber fid^ ber 3llte bergeftatt erjornete, ha^ er benett

fo feinem @o!^it über feine Ordre ^elb geben l^etten, eine

Protestation insiniiiren : unb fie feinet öorigen 8c§reiben§

erinnern: beneben§ anbeuten lieffe, ha^ er jljnen feinen

$)dner tniberum barüor gutmachen: fonbern fie nod^ barjn,

tt»an fie rtjieber in ©ngetanb anlangen mürben, aU ^er-

berber ber ^ugenb : nnb bie feinem (So{)n §n fotd^er SSer-

fc^njenbnng üer^olffen gelnefen, öorm Parlament üerüagen

jpolte; bem Iiüo fetbft aber fc^rieb er mit eigner 4)anb,.

ta^ er fid^ Ijinfüro nit feinen @ot)n mti)x nennen: nod^

öor fein Slngefid^t fommen folte.

2lt§ folc^e 3ßitwttgen einüeffen, fing beg luli <Ba^i

abermat an §nf)incfen, er ^tte jtrar no^ eintnenig ÖJelb,

aber üiet jumenig, meber feinen tierfd^menberifd^en ^rad^t

^inang jnfüljren, nod^ fid^ anff eine Sf^eife ^n mondiren,

irgenb§ einem 5)errn [649] mit einem baar '»Pferben im
S'rieg gubienen, tnorju jl^n bet)be§ ^offart unb 58erfd^tt)en=

bnng anl)e|te; unb meil jt}m auc^ :^ierp niemanb nid^t§

t)orfe|en motte; ftet)ete er feinen getreuen Avarum an,

j^m tion bem ma§ er gefunben, \)k 9^ol)tburfft üorju-

ftrecien; Avarus antwortete , @ure Knaben miffen mo^I,

ha^ i<i) ein armer Sd^üter bin gemefen, unb fonft nid^t§

öermag, al§ ma§ mir neulid^ @ott befd^eret (ac^ l^eud^-'

(erifd^er 6d^atdE gebadete id^, |ette bir ha§> nun ÖJott be=^

fd^eret, ma§ bu beinem §@rrn abgeftoten l^aft, fotteftu j^m

in feinen Sflo^ten nit mit bem feinigen §ul)ülffe !ommen?
unb ha^ um foöit befto el)enber, biemeit bu, fo lang er

titva^ ^aüt, mitgemad^et, unb ha^ feinige l^aft öerfreffen,

oerfauffen, üer^uren, öerbuben, öerfpieten unb öer^ancfetiren

^etffen? Ö ^ogel gebadete id), bu bift jmar auB ©ngetanb

!ommen mie ein @c^af, aber feit^er bi^ ber ÖJei^ befeffen,

in i^rancfreid^ §u einem ?5ud^§: ja gar gn einem Söolff

morben.) @oIte id^ nun, fagte er meiter, fold^e Öiaben

®otte§ nit in ac^t nehmen, unb ju meinet fünfftigen

Sebeng 5(uffent^It anlegen, fo müfte iii) forgcn, id§ mogte

mid^ baburd^ alle§ meinet fünftigen (5i(ü(i§ unmürbig

machen, ha^ id^ nod^ etman ^u^offen; men @ott grüffet,

ber foü il^m banden, e§ borffte mir mlleic^t mein Seben=

(ong !ein fold^er ?junb miber gera^ten; foll id^ nun

I
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I

biefeg an ein Drt i)ingeben, ba^in aiid^ reiche ©ngeßdnber

nic^tö me^r Ief)nen tüoüen, tüeil fie bie befte Unterpfanbe

bereite l^iniDeg l^aben, wer roolte mir foIc^e§ rafften?

3ubem ^aben mir ©uer ©naben felbft gejagt man td^

etma§ ^abe, fo fotte ic§§ bel^atten; imb über big atte§

(iget [650] mein ÖJetb anff ber SBe^felbancf , roelc^eg id^

nit Iriegen !an rt)an iä) roid, ic^ tüolte niic^ ban eine§

groffen Interesse üergei^en.

2)iefe Sßorte inaren bem lulo §tt)or \ä)tvtx §nt>erbauen,

alg beren er \id) meber oon feinem getreuen 3)iener öer=

fe^en; nod^ oon anbern ju^ören getüo^net toax: aber ber

Sc^u^, hen jl)m ^offart unb S^erfc^menbung angeleget,

brucEte i^n fo ^rt, ha^ er fie (eic^tlid^ berfc^mer^ete, bor

bittic^ ^iett: unb burc^ bitten foüiet üom Avaro brad^te:

"Da^ er j^m alle§ fein erfc^unbene^ unb abgefto!^tene§ ÖJetb

uorlieiie: mit bem (^ebing, ba| fein befe Avari Sibtofin

famt bemjenigen fo er noc^ in 4. Söocfien an Interesse

babon ^aben fonnen, gur ^aubt Summa geferlagen: mit

8. procento jdt)r(ic^ ber^infet: unb, bamit er um §aubt

Summa unb $enfion öerfic^ert fet)n mogte, jt)m ein frei)

abetid^ ®ut, fo lulo bon feiner 3}äitter Sd^mefter ber=

mad^et morben ber^fenbet merben folte, n)elc^e§ auc^ aIfo=

balben in Gegenwart ber anbern ©ngeldnber aU erbetene

beugen in ber aüerbeften f^orm gefc^al^e, unb beüeff ftd^

bie Summa atterbingg anff fed^^ljunbert ^funb Sterling:

tt)eld^e§ nadf) unfrer SJinnie ein na:^m!t)affte§ ftücf ÖJetbe§

mad^et.

^aum Ujar obiger Contract gefd^toffen, W ^erfc^rei-

bung berfertiget, unb ha^ ÖJelb barge§ei)(et, ba !am lulo

bie SSerfünbigung eine§ erfreulichen Seibe§, ^a^ nemtid^

fein $err SSater bie Sd^ulb ber S^latur begafjlet ^ette:

megmegen er bau gleic^fam eine t^ürflüc^e Xraur anlegte,

unb ft$ gefaft ma^te, e:^iften§ nac^ ©ngetanb ^überreifen,

me^r bie (Srbfc^afft anjutretten aU feine SÖintter 5U=

troften: [651] ba faf)e tc| meinen Sßunber mie lulus

miber einen |)auffen greunbe be!am, loeber er bor etüd^en

Xagen ge^bt: auc^ »arb id) gen)a!)r, wie er f)eud^ten

!onte, bau tnan er bet) htn Seuten mar, fo ftellete er

fid) um feinen Später gar leibig; aber bei) bem Avaro

a2*
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allem fagte er, mdre ber Sitte uoi^ langer tebenbtg UiUxi,

fo Bette ic^ enbtid) Ijeiin bettten muffen; fonbertid^ toan

bu Avare mir mit beinem @etb nit lüdreft ^u^utffe

!ommen.

jDaa 8. Ölapttel.

Talus nimt feinen Sl&fd^ieb, anf (gbelmännifcif; in (gngeranb 511=

reifen; Avariis aber iinrb 3iütfdf;en §immel nnb ®rbe arreftiret.

^j^ömnacf) machte fit^ luhis mit Avaro fc^leinig auff

'JJbem SBeg; nad^bem er guüor fein anber ÖJefinbe,

aU Laquayen, Pagen unb bergleid^en unnü^er ge=

frdffiger ober öertlntnü^er Seute mit guten ®f)ren abge=

fd^affet, moltc id) nun ber ."piftori ein @nbe fe^en, fo

mufte ic^ tnot mit, aber mir reifeten mit gar ungleicher

Comraoditet; lulus ritt auff einem anfel^entid^en ^engft,

lueil er nunmeljr nii^t§ befferö at§ ha^ 9f{euten gelernet

I)atte, unb I)inter jt)m faffe bie ^erfc^tnenbung
, gleic^fam

aU ob fie feine §od)^eiterin ober Siebfte geluefen mdre;
Avarus fa§ uff einen SJJinc^en ober SSallac^cn, mie man
fie nennet, unb fü^rete t)interfic§ ben ÖJeil, ha§> fiatte eben

ein 5(nfei)en, als man ein 90^ardffd;rel}er ober Storger mit

feinem Äffen auff eine ^irdjmege geritten mdre; bie

.^poffart t)ingegen flog I)0(^ in ber Sufft ba!^er, eben aU
man fie bie S^leife nit fonberüd^ an4652]gangen ^dtte;

bie übrige assistirenbe Safter aber marcliireten beneben

iier, mie bie ^e^tduffer guttun pflegen, id) aber ^ielt mic^

balb ha, balb bort einem $ferb an ben ©c^man^, bamit

id) aud) mit fort!ommen, unb ©ngetanb befc^auen mogte,

biemeit id) mir einbilbete, ic^ l^ette bereits Dil Sdnber

gefeiten, bagegen mir biefeg @nge ein fettener 5InbUc! fetjn

mürbe; mir erlangten halb ben Ort:^ ber ©c^iffldube, attno

mir {)iebet)or au^ au^geftigen maren, nnt> fegetten in

fur^er 3^^!^ wiit gutem SßJinb gtüdüc^ über.

lulus fanb feine ?^rau Tlnikt ju feiner 5lnfunfft

and) in testen BuS^«/ maffen fie noc^ gleic^ benfetben Xag
i^ren 5(bfc|eib nam, alfo ha^ er aU ein einziger @rbe
ber nunmet)r au§ feinen oogtbaren i^al^ren getreten, ju

einem mat}t §err unb SQleifter über feiner Altern ®er-

(affenfcfiafft marb; ha ging nun bog gute ßeben miber
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beffer an aU ju ^art§, wdi er eine nam^affte ^aarfd^afft

ererbet; er tebcte tüie ber retd^e ^ann Luce am 16.

^a ftjie ein $rin^, batb ^atte er Öidfte, iinb balb marb

er lüiber jn ÖJaft gelaben; unb nam feine conversation

faft tdgtic^ ju, er fut)rete §u SBdffer unb Sanb anberer

ijeut Xoc^ter unb SBeiber nac^ ©ngeldubifd^em ©ebrau^
fipa^iren, l^ielte einen eignen Xrompetter, ^Bereiter, ©arnnter-

biener, (S^alcf^narrn, 9leit!ned^t, ^utfd^er, juieen Laquat)en,

einen Page, ^aqtx, ^'od; unb bergleid^en |)Dffgefinb, gegen

folc^en (injonberI)eit aber gegen bcm Avaro, ben er aiv

feinen getreuen ^eiß^Öiefeden §u feinem |)offmeifter mxh

Factor ober Fac totum gcma(|et l^attc) erzeigte er fic^

gar milb, mie er ^an anä) gebad)tem Avaro baSjenige

[653] abetidie (^\ü)i fo er iljm §uüor in ö-randreii^ Her-

iiypotlieciret, t)or 5au|)t Summa, Interesse unb feinen

Siebteln üor freijlebig unb eigen gab, unb üerfd)reiben

lieg, miemot e§ üiel eiumel}rer§ mel)rt mar; in 8umma
er üeri)ie(t fii^ gegen jeberumn, bafs ic^ uid^t allein glaubte

er müfte a\i'\^ beut ®efd;te(^t ber alten fonige fet)n ge=

boren morben, mie er fid; beffeu in g-raudreic^ offt ge=

rü!§met, fonbern ic^ fjielt oeftigtid^ banor, er mdre au^

bem Stamm Arturi entf:|jroffeu , melc^er ia^ Sob feiner

?^rel)gebig!eit big an ^^a^^ @nb ber Söelt bel^alteu toirb.

2(nberu t^eils unterlieffe Avams nid^t in foldjem

SSaffer jufifc^en, unb feine Sdjan^c in ac^t juneljmen, er

beftafjt feineu §erru mcljr aU ^^^uüor, unb fc^ad^erte barneben

ärger a(§ ein 50 idl)riger ^ub; hciv lofefte (Studiein aber

ha^ er bem lulo t^dt, mar bife», hafi er fid) mit einer

3)ame uon el)rlid^em ©efc^lec^t ner^Iemiperte, folgeub^

fdbige feinem §erru fu^plete, uub bemfelbeu über breu

niertel ^a^r ben jungen ^alg jufd^reibeu liefj ben er ibr

bod^ felbft angeljengt Ijatte, unb meil fid^ lulus gar nic|t

entfd^iieffeu !onte, felbige ju el)elid)eu, gleid^mol aber i^rer

iöefreunben falber in &efal)r ftel)en mufte, trat ber auff=

riditige Avarus iu§ äJlittel, lieg fid^ bereben biejeuige

miber gu (äl^ren anbringen bereu er el)eubcr unb me^r aU
Inlus geuoffen, uub fie felbft ju gall gebracht, moburc^

er abcrmol)(eu ein uam:^afft§ bon be§ luli ÖJüteru §u fid^

^madte, unb burd; folc^e Xreue feines §erm ®uuft tjer-
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bo^^elte; unb banttod^ unterüeg er ntd^t \>a unb bort

jiiru^ffett, folang ^flaumfebern üorl^anben, unb aU e»

auff bie ©tu^fflen to^ ging, üerfd^onete er beren ami)

nid^t. [654]

@in§mal)t§ fu^r Iiilus auff ber Xem§ in einem Suft=

@c§iff mit feinen ndl^eften SSertoanten fpa|iren, unter

njetc^en fid^ feinet 9Sater§ S5ruber ein fe'^r meifer unb

öerftdnbiger §err, aud^ Befanb; bifer rebete bama!)t etma?'

Dertreuü^er mit i^m aU fonften, unb fu'^rete i^m mit

l}6flid^cn SBorten unb gnm:^f{id^er (Strafe §u (3JemüI)t,

bo^ er leinen guten §au^!^aiier abgeben merbe, er folte

fi(^ unb ha^ feinige beffer beobad^ten, aU er bigiero

gett)an ;c. mann bie ^ugenb müfte, ma§ ha^ 5ltter brauchet,

fo mürbe fie einen SDucaten et)er 100. ma^t umfe'^ren

aU einmal ausgeben ic. lulus ladete barüber, §og einen

ating öom ?5inger marff i|^n in bie Xem§ unb fagte, §err

SSetter fotoenig al§ mir bifer IRing miber jutjanben !ommen
mag, fo menig merbe id^ ^a^ meinige oert^un !6nnen;

aber ber 5ltte feuff|ete imb antm ortete, gemad^ |)err SSetter,

e§ tdffet fid^ mol eine§ Ä^6nig§ Öiut üertl^un, unb ein

S3runn erfd^o^ffen, fe^et ma§ i^r t^uet: aber lulus !e^rete

ftd^ oon i'^m, unb l^affete i'^n fotd^er getreuen SSerma'Einung

megen me!§r at§ er i!^n barum fotte getiebet f)aben.

Unidngft !^ernac^ !amen ettid^e ^auffl)erren au§ grancf=

reid^, W molten um ha^ |)aubtgut fo fie i^m ^u ^ari^

tiorgefe^et, famt bem Interesse be§a{)it fe^n, meit fie ge=

miffe 3c^tii"9 ^tten mie lulus lebte, unb ^a^ i'^m ein

reid^ betabeneS @(^iff, fo feine (Sttern nad^ 3(tei*anbriam

gefc^ic!et Ratten, öon \)tn (Seeräubern auff bem 2Jiittel'=

Idnbifd^en SO^eer mdre ^inmeggenommen morben: er be-

jo'f)tete fie mit lauter Äteinobien, meld^eS eine gemiffe 3fn=

^eigung mar , bog e§ mit ber S3aarfd^afft an bie Steige

ging: [655] über ha^ tarn bie gemiffe 9lad^rid^t ein, H^
if)m ein anber Sd^iff am ÖJeftab oon ^rafitien gefd^eitert,

unb eine @ngtifd[)e ^(otte an beren be|3 luli ©ttern am
atlermeiften interessirt gemefen, unmeit ^tn äRoIuccifd^en

^nfulen oon ben ^oüdnbern ^um t^eil ruinirt, unb ber

^eft gefangen morben: foId^e§ atte§ marb batb (anbfunbig,

bannen^cro einjeber ber etmaS^ an lulum juprsetentiren.

I
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:fic^ umb bie ^^Se^a^Iung anmelbete, alfo ha^ e§ ba§ 9(u=

fe^en {)atte, at^man i^n ba§ Ungluc! bon aßen ©üben
bcr 2öe(t ^er 6e[treiten tüolte: 5lber alle folc^e (Stürme

irj'd^rocften ibu nic^t fo fel)r at§ fein ^oc^, ber {()m n)unbev§

luegen einen g6(benen 9f{ing lüiefe, ben er in einem ?5ifc^

gefnnben, rtjeit er benjelbigen gteic^ uor ben feinigen er=

•fante, unb ficf; nod^ nur gulüol ^uerinnern tuufte, mit ma§
tjor Söorten er benfetbigen in hk Xem^ geinorffen.

@r mar §mar gan| betrübt unb betjuatie desperat,

fd^dmte fid^ aber bo(^ öor ben Seuten fd^einen jutaffen

mie e§ i^im um§ ^er| mar: inbem öernimt er ^a^ befe

fnt^aubten ^6nig§ ditifter $rin| mit einer Armee in

Sd^ottlanb antommen rcdre, Jiette aud^ glücKii^en Success

unb gute Hoffnung feine§ ^errn SSater§ ^onigreic^

miberum juerobern! fotdje Occasion gebarfite i^m lulus

pnu^ ^umad^en, unb feine Reputation baburd^ ^uertjatten

:

beroroegen mondirte er fic^ unb feine ßcute mit bem-

jenigen fo er noc^ übrig ^tte, unb brachte eine fd^oue

Compagiiie Sieuter §ufammen, über meiere er Avariim

pm Leutenaut mad£)te, unb i^m gotbene 33erge üert)ieB,

bo^ er mit ging, a(Ie§ unter bem S^ormanb, bem Pro-

tector gubienen: aU er aber fic§ [656] rei^fertig befanb,

^ing er mit feiner Compagnia in f(^nellem March bem
jungen fc^ottifc^en ^onig entgegen unb conjungirte fic^

mit beffen Corpo, ^ette aud^ mol gefianbelt gehabt, \mn
€§ bem ^onig bama!^I§ gegtürft; aU aber (ä^rommel biefetbe

^rieg^mac^t gerftoberte, entrannen lulus nn'o Avarus !aum
mit bem ßeben, unb borfften fic^ bod^ bel}be nirgenb§ mel^r

fe^en laffen: beromegen muften fie fid^ mie bie mitben

X^iere in ben SSdIbern be^etffen, unb fic^ mit rauben

oinb fte^Ien erne'firen, bi^ fie enblid^ barüber erbaut unb
gerid^tet mürben: lulus jmar mit bem ^ail, unb Av;tvuB

mit bem Strang, meldten er fd^on (dngft üerbient i)atte.

|)ierüber !am ic^ miber gu mir fetber, ober ermad)te

auffg menigfte au^ bem Schlaff, unb badete meinem Xraum
ober ©efc^ic^te nad^: l^ielt enbtid^ bafür, ha^ bie ?}rei)=

gebigleit leic^tlic§ gu einer SSerfd^menbung : unb bie (^e=

f^iarfamfeit teilet ^um ßJei^ merben tonne, man hk SSet^*

^eit nic^t oor^anben, meiere ^^retigebigfeit unb ßJefpar^
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famleit burd^ 9JJdffic;!eit regire uitb im ßawn ^alte. 0&
ober ber ®ei| ober bie SSerfc^tüenbung ben $rei^ baüon
getragen, !an id^ ittd^t fagen, glaube aber tüot ^a^ fte

noc^ tdgttd^ miteinanber 511 §etb (igen, unb um ben ^orjug
ftreiten.

jDas IX. Olapitfl.

33albanbev§ !omt ju ©im^jüciffimo, unb lel^rt t^n mit mobilien
unb Immobilien jureben, unb fclbigc juberftel^en.

J®^
fpa^rte ein§mat)tg im SBalb fierum meineit

eiteten debancfen &d)bx jugeben, ^a fanb id^ ein

fteinern S3ilbnu6 ligen in ßeben§ ÖJröffe, [657] bie

I)atte \)a^ 5(nfe^en at§ man fie jrgenbS eine Statua eine§

alten teutfc^en Reiben gelrefen mdre, ban fie ^atte eine

5t(tfrdn(!if(^e Xxa^t üon S^omanifc^er ©otbaten Äteibung,

Dorn mit einem groffen @c^maben=Sa^, unb mar meinem
bebüncEen nad^ itberan^ fnnfttic^ nnb natürlich au^gel)auen:

nne id^ nun fo ba ftunb, \>a^ S3itb betrad^tete, unb mic^

bermunberte , mie e§ bo^ in biefe SBitbnu^ fommen feljn

mogte, fam mir in 8inn, e» müfte jrgenbS auff bifem

^ebürg bor langen ^a'^ren ein ^^^^i^ifc^^'^ Xempet ge=

ftanben: unb bife» ber 5(bgott barin geiuejen fetju: fa^e

mic^ berotuegen um, ob ic^ nid^tS mel)r öon beffen 5un=
bament fe^^en !unte, marb aber nid^tg bergteic^en gemal^r,.

fonbern, bietneil ic^ einen ^ehd fanb, ben etman ein

4')o(paur ligen (äffen, nal)m id^ benfelben unb trat an

bife TObnug, fie nm§n!e^ren, um^ufetien, mie fie auff ber

anbern Seite eine 93efc^affen^eit ()ette; idC) f)attc ober ber-

felben ben |)ebel foum untern §oIg gefleht, unb juln^ffeu

angefangen, bo fing fie fetbft an fic^ guregen unb jnfogen^

Ia§ mid) mit frieben id^ bin S3albanber§, ic^ erfdirocf

jtuor ()efftig, bod^ erholte ic^ mid^ gleid^ miberum, unb

fagte, ic^ fel)e mol bog bu botb auber§ bift; han erft

luoreftu ein tober Stein, je^t ober bift bu ein beloeg^

lid^er ßeib, mer bift bu ober fonft, ber ienffel ober feine

0JJutter? S^ein antwortete er, id^ bin bereu !ein§, fonbern

9^a(banber§, moffen bu mid) fetbft fo genant unb baüor

ertönt fioft; unb !6nte e§ oud^ mot muglic^ fet)n, bog "üii

mic^ nit fennen folteft, bo ic^ boc^ oÖe ^^it unb idge
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beiiieg SebenS bin bei) bir gertjcfen ? ^a^ \ä) aber niema^l

mit bir münblid) gerebet l)abe luie etiüan 5lnno [658]

1534. ben legten ^uüj mit |)an6 ©adjfen bem ©Ruftet
üou 9^ürnberg, ift bie Urfad^e, \)a^ bu meiner niema^kn

geachtet i^aft; uuangefe{)en id) bid^ me^r at§ anbere Seute

batb gro|, batb Hein, batb reic^, balb arm, balb I)od^,

balb niber, balb luftig, batb traurig, balb b6§, halb gut,

unb in fumma balb fo unb batb anber§ gemattet ^abe;

id) fagte, lüan bu fonft uicf;t§ !anft al§ U^, fo todreftu

rooljt öor bi^ma^t au^ öon mir bliben; S3atbanber§ ant-

mortete, gleid^tüie mein Urf^rung au§ bem ^arabeiß ift,

unb mein %\)\m unb äöefen befte^et fo lang bie SSelt

bleibet, atfo merbe id) hid) aud) nimmermehr gar t)er=

laffen, bi^ bu miber §ur ©rbe Ujirft bation bu tjerfommen,

es lel) bir gteid; lieb ober laib: id) fragte iljn ob er ban

beu ^ö^enfc^en ^u fonft nic^tg touge, al§ fie unb aUe i^re

.•pdubet fo manigfattig 3Ut)erdnbern ? O ja, antmortete

^ktbanberg, id) !an fie eine ^unft te{)ren, baburc^ fie mit

nften ©adjen fo fonft öon 9Zatur ftumm fe\)n, aU mit

Stu^^tcn unb banden, ßeffetn unb §dfen, :c. reben fönnen,

maffen id) fotd^e» -s^anft 8ad)fen auc^ untermifen, mie han

in feinem ^nd) jufetien, barinn er ein baar ©ef^rdd^e er=

gd^iet, bie er mit einem ^ucaten unb einer 9lo|t)aut ge-

sotten: awd) fagte id^, lieber S^atbanber», tvan bu mid^

bife ^unft mit ÖiDtte§ I)utffe aud^ lernen fonteft, fo

motte ic^ bid^ mein Sebtag tieb tjaben, ja frei)(ic^, ant=

Juortete er, ba^ mU ic^ gern tt)un: uat)m barauff mein S3ud^

fo id^ eben bet) mir tjatte, unb nad)bem er fid^ in einen

Sd)reiber üerlranbett, fc^rib er mir nad^folgenbe Söorte

barein.

^d^ bin ber Einfang unb \>a^ @nbe, unb gelte an

alleu Orten.

[659] Manoba, gilos, timad, ieaser, sale, lacob,

salet, enni nacob idil dadele neiiavv ide eges Eli neme
meodi eledid emonatan desi negogag editor goga naneg
eriden, hohe ritatan avilac, hohe ilamen eridei» diledi

sisac iisur sodaled avar, amu salif ouonor macheli

retoran; Vlidon dad amu ossosson, Gedal amu bede

iieuavv, alijs, dilede ronodavv agnoh regnoh eni tataj

II
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hyn lamiiii celotah, isis tolostabas oronatah assis tobiilu,

VViera saladid egrivi nanon segar rimini sisac, heliosole

Ramelii onoiior vvindelishi timinitur, bagoge gagoe
haiiaiior elimitat.

5lt§ er bi^ gefd^rteben, irarb er gu einem groffen

5ltc^baum, halb barauff ^u einer (Sau, gefd^tüinb ju einer

SBrattüurj't, unb unüerje!)en§ ju einem groffen S3aurenbrec!

(mit Öiunft) er mad^te fid) §u einem fc^önen ^teemafen,

unb e^ i<i) mid^ berfa^e, gu einem ^ü^eftaben; item ^u

einer fc^onen SInme ober QrvdQ, ju einem SJJautbeerbaum,

unb barauff in einen fdiönen feibenen 5re|)|)ic^ :c. bi^ er

fid^ enbüc^ lüiber in menfc^Iid^e ÖJeftalten berdnberte, unb

biefetbe offter bertüei^felte, aU fold^e gebadeter ^an^ <Badß

bon i^m befd^riben; unb tueit id^ t)on fo unterfc^ibüc^en

fd^neüen ^ermanblungen meber im Ovidio noc^ fonften

utrgenb» getefen {hau ben me^rgebad^ten §an§ ©ac^fen

^tte id^ bama'^IS nod^ nit gefe^en) gebadete ic^ ber alte

Proteus fet) Uiiber öon ben Xoben aufferftanben, mid^ mit

feiner Ö^aucfelet) gudffen ; ober e§ fet) bießeid^t ber Xeufet

fetbft; mi(^ aU einen ©infibter juüerfu^en, unb ^ube-

trugen; nac^bem id^ aber öon il)m öerftanben, ha'i^ er mit

beffern @t}ren ben 9JJonb in feinem SSa|)4660]^en fu^re,

aU ber iurcfifc^e ^difer, item \)a^ bie Unbeftdnbig!eit

fein 3tuffentf)att: bie 33eftdnbig!eit aber feine drgfte ^einbin

fe^, um metd^e er fic^ gteic^mot leine ©d^naüe feiere,

ttjeit er me^rentt)eil§ fie flüchtig mac^e; tierdnberte er fid^

in einen ^öoget, ftolf)e frfineK babon, unb üe^ mir \)a^

nad^fe^en.

barauff fa^te ic^ mic^ niber in ba^ Öirafe, unb fing

an biejenigen SBorte ^ubetrad^ten , bie mir ©atbanber»

l^intertaffen , bie ^unft fo id^ bon i^m ^uternen ^otte,

barau^ ^ubegreiffen, id^ Iiatte aber uic^t ha^ §er^ felbige

aug^ufprec^en, incit fie mir t)or!amen, mie biejenige bamit

bie 2;eufel§banner bie ^ottifc^en Öieiftcr befc^meren , unb

anbere Sanbextt) treiben, maffen fie 'oan aud^ eben foj

fet^am, unteutfd^ unb unberftdnblic^ fd^einen; i(^ fagte 51

mir fetber, mirftu fie anfaben ^ureben, mer mei§ mag bi

ol^ban t>or $ejengefpenft bamit t)erbeb (oc!eft; üiöcic^l

ift biefer 93atbanber§ ber Satan gemefen, ber bid^ ^ierburc'
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i3crfö^fen tüttt; meiftu nic^t trie e§ ben atten ©inftbtent

ergangen? W)tx gteic^ttjol unterließ mein ^ortüi^ nid^t,

iiie gefc^riebene Söorte ftetig an^ufd^anen unb jubetrod^ten,

lüeil id^ gern mit ftnmmen fingen l)dtte reben !6nnen,

ftntemal)lcn auä) anbere bte unüernünfftige Xfjtere Der-

ftonben ^ben follen ; marb bemnad^ je tanger je öer^idjter

iarauff, unb njeti id) o:^n aftu^m ^unielben, ein jimtid^er

^ifferant bin, nnb meine geringste ^unft ift, einen S3rieff

üuff einen f^aben: ober tuo^t gar auff ein §aar jufd^reiben,

ben woljl hin 9JJenfc^ mirb au|finnen ober erratl^en !6nnen,

^uma^Ien auc^ öor Idngften tüo!^! anbere verborgene ©c^rifften

öufespeculiret, aU bie Steganographise Trythemii fet)n

mag; aU [661] jatje iä) and) h\t\t ©d^rifft mit anbern

IKugen aw, unb fanb gteic^ ha^ ^atbanberg mir hk ^unft

nid^t adein mit @^;em|3eln : fonbern auc^ in obiger (Sd^rifft

mit guten teutfd^en Söorten öiet auffrid^tiger coramuniciret,

aU ic^ iljm jugetrauet, bamit rt)ar id) nun tnol aufrieben,

unb achtete meiner neuen SSiffenfd^afft nit fonberlid^, fon^

iern ging ^u meiner SSo^nung, unb lag bie Segenben ber

ölten cpeiügen, nid)t allein burc§ gute ^eV)fpiete mid^ in

meinem abgefonberten Seben geiftli^ guerbauen, fonbern

ouc^ bie 3c^t ^upasslren.

jOa» X. €apitel.

S)cr Eremit luirb an'^ einem 3Batb= ein SBalfartS^Sruber.

5^^3l§ Seben beg t)eitigen Alexii !am mir im erften

TllÖiriff unter bie klugen, aU id^ ^a^ S3ud^ auff-

fdjtug ; 'i)a fanb ic^ mit iüa§ öor einer S5erad)tung bet

tRuI)e er ha^ reid^e ^a\i^ feinet 3Satter§ üertaffen, bie

^eiligen Derter ^in unb iüieber mit groffer 3lnbac^t be-

fuc^et, unb enbtic^ bet)be§ feine ^ilgerfd^afft unb ßeben

unter einer (Stiegen in {)6d^fter SIrmut: mit unüergleic^-

lxä)a ©ebult unb lounberbaren S5eftdnbig!eit fetigtid^ be-

fd^loffen I)dtte; aii}\ fagte id^ ju mir felbft, Simplici tua^

tf}uft bu? bu üegft tjier auff ber faulen S3drenl)aut unb

bieneft ujeber (^£)tt nod§ 9Jienf(^en! mer allein ift, man
berfetbe fdltet, mer mirb i'fjm lüieber auffl)elffen ? ift e§

nid^t beffer hn bieneft beinen Stieben -SOfieufd^en unb fie
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bir tjingegen l^intüieberiint, aU ha'i^ \>vl l^ier o^n alle Seut*

feelig!eit in ber ©infame fi^eft tüie eine 9^ad^t = @ule? bift

t}u nid^t ein tobeg ßilieb befe SO^enfd^lid^en @efc^teci^te§,

Jüan bn ^ier uer|ar4662]reft? unb §tt)ar lt)ie imrftu ben

SSinter angbauren tonnen, man bi§ (JJebirge mit Schnee
bebeift: unb bir nid^t nnl)x it)ie je^t t)on ben ^Zad^barn

bein Unter|j)att gebracht mirb? §mor biefe e^ren bic^

je^unber n)ie ein Oracul, man t>n aber üernenjal^ren ^oft,.

merben fie bic^ nid^t me^r mürbigen über eine 5id^fel an^

jufd^awen, fonbern an ftat beffen H^ fie bir je^t ^er^

tragen, iid) tior itjren X^uren mit l^etff bir ^Dü ab-

f)3eifen; öißeid^t ift bir S3albanber§ barum perfontid^

erfd^inen, bamit bn bid^ betigeiten üorfe^ien: unb in bie

Unbeftdnbig!eit biefer SBelt fd)idEen folteft, mit fotd^en unb
bcrgteic^en Slnfed)tungen unb ÖJebanden warb id^ gequalet,.

bi^ id^ mid^ entfd^Io^ an^ einem SSatb= ein 28a(lbruber

ober ^itger gumerben:

i)emna(| erbaute icf) unüerfe{)en§ meine (Schere, unb

ftu^te meinen (äugen 9lo(f ber mir atterbingS auff bie

tyuffe ging (unb folang id^ ein ©infibcl gemefeu, anftat

eine§ MeibeS audi) unter unb Dberbett§ gebienet ^atte)

bie abgefcfjuittene (Stucfe aber fa|te \d) barauff unb barunter,

mie e§ fid^ fd^irfte, bod^ atfo, ha^ e§ mir gugleid^ @dc!e

unb ^^ofc^eu abgab, bagjenige fo id^ cttpau erbettten mogte

barin guuerma^ren; unb meit id^ !einen ^jro^ortionirlid^en

Jacobs 8tab§ mit feinen getretjeten Slnopffen Ijiaben !onte,

uberfam id^ einen mitben 5IepffeI= Stamm, bamit id^ einen,,

mangleid^ er feineu 2)egeu in ber ?^auft getrabt, gar mol

frf)(affen anlegen getrauet; meldten b6^mifd;en O^rteffel

mir foIgenbS ein frommer ©d^toffer auf meiner 2öanber=

fdjafft mit einer ftarden (S^i^e trefftid^ oerfe^en, bamit ic^

mid) öor hcn SBötffen bie mir etmau untermeg§ begegnen

mogten, ermo^ren !ontc:

[663] ©oldjer geftalt au^affirt, machte ic^ mid^ in

ta^ toilbe ©c^ap^ad^, unb erbettlete üon felbigem ^aftor

einen Sd^ein ober Ur!unt, ba§ id^ mic^ unmeit feiner $farr

aU ein ©rcmit erzeiget unb getebet t;dtte, nunmehr aber

SSiUenS mdre, bie ^eilige Derter Ijin unb miber anbdd^tig

gubefud;en ; unangefeljen mir berfetbe üorl^ieüe, ha^ er mir
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nic^t rec^t traue; ic^ f^d|e, mein greunb, fagte er, hn

^abeft enttreber ein fc^ünt Bind begangen, ha^ bu beinc

^o^nung fo ur^Iofeüd^ berldffeft, ober i)ahe^t int (Sinn

einen anbern Empedoclem ÄgTig-entiuiim abzugeben, n)etd)ei-

fic^ in ben geurberg .Etnam ftiir^ete, bamit man glauben

folte, er mdre, h)ei( man il)n fonft nirgeub^ finben !6nte

gen §immet gefal^ren; mie mdre e§, tvan e§ mit bir eine

t)on foid^en 9Jleinungen f)dtte, unb id) bir mit (Srttieiütng

meiner beffern Beugung i>axm l)u(ffe'? id) mufte i'^m aber

mit meinen guten SJlaut^Seber unter bem «Schein frommer

cinfatt unb Zeitiger auffric^tiger 9}Jeinung berge[talt ^ub^'-

gegnen, ba^ er mir gteic^mot angeregte Ur!unb mitt^eilete,

unb bebundte mic^, id) 'ipüxdt einen ^eiligen 9^eib ober

(g^fer an i{)m, unb ha^ er meine Söeg- knufft gern fel)e,

meil ber gemeine Mann megen eine§ fo ungemo^^nUi^en

ftrengen unb ejem^tarifc^en S,tbcn^ melir öon mir !^ielt,

üU tion etlichen ÖJeiftlid^en in ber 9Za(f)barfcl^afft, unange=

fet)en id) ein fc^limnter tieberlidjer ^unb mar, man man
mid^ gegen ben rechten maaren ÖJeiftlic^en unb Wienern

^DtteS ^dtte abfc^d^en follen.

®amoI§ mar id) §mar nodj nic^t fo gar gottto^ mie

id) i)txnad) marb, fonbern bdtte mic^ noc^ [664] mol t>or

einen folgen öergangen, ber eine gute 3}Zeinung unb

SSorfa^ [\)at]
;
fobalb ic^ aber mit anbern alten ßanbft6r|ern

betaut marb, unb mit benfetben üielfditig umging unb
cüuversirte, marb id) je Idnger je drger; alfo bag id)

gule^t gar mol oor einen SSorfte^er, ^wnfftmeifter nnb
Prseceptor berjenigen 6iefe(tfc|afft ^dtte passiren mögen,

bie au6 ber Sanbfa^rerel) §u feinem anbern enbe ein

profession mad^eu, aU i^xt S^a'^rung bamit ^ugeminnen;

biergu mar mein §abit unb Seibe§ = (SJeftatt faft bequem
unb beforberli^, fonberlic^ bie Seute §ur gre^gebigleit

gubemegen; man id) \)an in einen ?5teden !am, ober in

eine @tat getaffen marb, üornemüc^ an h^n @onn: unb
?^et)ertdgen

, fo !riegte id) gleid^ öon jungen unb 5llten

einen groffern Umftanb aU ber befte SJZardfc^re^er , ber

ein ^par Starren, 5lffen unb 9}ieerfa|en mit fic§ führet;

a(§ban ^ietten [fie] mid^ t^eilö megen meinet langen ^aar§
unb milben 93art§ üor einen alten ^ro^^eten, meit id),
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e§ tvax Qitiä) Sßetter mie e§ motte, bar^dubtig ging,,

anbere tor fonft einen fet^amen SSunbermann , bte aUtx-

nieifte aber öor ben etütgen ^uben, ber bi^ an ben jungften

Xag in ber äBeU ^erunt lauffen fott; id^ nant !ein &etb
gnnt 3lttntofen an, njeil id^ tüufte rt)a§ mir fotd^e ÖJe=

iDo^n^eit in meiner eremitage genügt, iinb man mic^

jemanb beffen etiuag junemen tringen tüotte, fagte id),

bie ©etiler follen fein Q^dh ^aben; bamit braute id)

gntuege, njo iii) etman ein ^ar §eßer öerfd^mdtjete , t>a^

mir hingegen bet)be§ an Steife unb XrandE me]^rer§ geben

marb, tueber id^ fonft nm ein ^ar ^opffftndte l^dtte fanffen

mögen.

[665] 5lIfo marchirte irf) bie ÖJntad^ ^inanff über

ben <Sd§n)ar|rt)alb anff ©iUingen htm @d^tt)ei|erlanb §n,

auff tüetc^em SBeg mir nid^t§ notabels ober nngert)6!§nti^^

begegnete, at§ ma§ id^ aßererft gemelbet: öon bannen

njnfte id^ ben Söeg felbft anff ©infiblen ha% ic^ be6rt)egen

niemanb fragen borffte: unb ha ic^ (Sc^aff^aufen erlangte,

marb id^ ni(|t allein eingelaffen, fonbern aud^ nac^ oielem

ga^njercf fo ha^ SSoIdE mit mir ^atte, oon einem el^rtic^en

tt)otI)dbigen Bürger freunblic^ jur Verberge auffgenommen

:

unb jtnar fo toar e§ Sdt ha^ er !am unb fic^ meiner, a(§

ein molgereifter ^unrfer (ber o!^n jmeifel in ber ^^rembe

auff feinen SfJaifen öiel faur§ unb füffeg erfa^^ren) erbarmete,

meil gegen 5lbenb etlic^ bofe S3uben anfingen mid^ mit

©äffen '^o^t jumerffen.

Jlas 11. (Üapitel.

Siraplicii feltfamcr 2)ifcurg, mit einem ©d^eermeffer.

/%ft@in ®aft=$>err l^otte ein ]§albe§ Xümmelgen ha

jrifjler mid^ ^eimbra(|te, bal^ero molte er befto ge=
'^^

nauer üon mir miffen, mo^er, mol)in, ma^ pro-

fessiou unb bergleic^en: unb ha er i^orete, ha^ ic^ ji)m

t)on fo oielen unterfc^ieblid^en Sdnbern bie iä) mein Xage

burd^ftrid^en, jufagen mufte, meldte fonft nid^t balb einem^

jeben jufe^en merben, al§ üon ber SJiofcau, Xartare^,.

$erfien , China , Xüriel) , unb unfern Autipodibus , oer^

munberte er fic^ trefflid^ unb tractirte mic^ mit lauter
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$8c(t(tner uub Detfc^=2Bein, er ^atte fetbft diom, SSenebig,

^mjufa, ©onftantinopel utib Sltejotibriam gefe'[666]^en,

a(y berotüegen ic^ j^m t)ie( SSar^eic^en unb ^ebrduc^e

uon (oldEien Derten giifagen tüufte, glaubte er mir aud^

mag ic^ i^nt öon fernem ßdnbern unb Statten aufffc^nibt,

ban id^ regulirete ntid^ nad^ Samuel üon Öiolau Sfie^m,

mon er fpriest:

2öer lügen milt ber lüg üon fern!

SBer jieljt bal^in erfdl}ret§ gern?

Unb 'oa id) \af)e, ha^ e§ mir fo mol getung, !am id^ mit

meiner ©rge^Iung faft in ber ganzen SSelt ^erum; ha

mar id^ felbft in beg Plinij bicfen SBalb gemefen, meldten

man bi^meilen bei) ben Aquis Curiliis antreffe, benfetben

aber ^ernad^, man man j^n mit i)oc^ftem ^lti% fud^e,

gtcid^mot meber bei) Xag unb S^ac^t mt^x finben !6nne;

id) iattt felbft Don bem üeblid^en 2öunber^(SJemdd^§ ©o-
rame^ in ber Xartaret) geffen; unb miemol ic^ baffelbe

mein Xage nic^t gefel)en, fo fönte id^ jeboc^ meinem SBir!§t

oon beffen anmütl)igem ©efc^marf bermaffen diseuriren,

\>a^ f)m ha^ 3JJaut mdfferig baüon marb; id^ fagte, e§

^at ein gleifd^lein mie ein äxtb^, ha§ l)at eine ?^arbe mie

ein aiubin ober ro^ter $ferfig unb einen (^txnd) ber fid^

bei)be§ ben SRelonen unb ^omeran^en tiergteic^et; beneben§

er^el)Iete id^ i!^m auc^ in ma§ @d§tac^ten, @d^armü^(en

unb S5eldgerungen id^ mein Xage gemefen mdre, log aber

and^ etma§ me|rer§ barju, meil id^ fa^e ha^ er§ fo Ijaben

motte; maffen er fid§ mit fold^en unb bergleid^en ÖJefc^md^

mie bie ^inber mit ben 3?JdI)rtein auff§iel)en lieg, big er

barüber entfd^tieff, unb id) in eine mol^l accomodirte

(S^ammer ju S3ett gefül^ret marb, ha id) hau in ei=[667]nem

fanfften 93etl| uneingemigt einfd^tieffe , metd^e§ mir lange

nit miberfa^ren mar.

^d) ermad^te öiet früt)er aU bie §aug = ÖJenoffen felbft,

!unte aber barum nic^t au§ ber ©ammer !ommen, eine

Saft abzulegen, Ut jmar nid^t grog, aber bod^ feiir be-

fd^merli^ mar fie über bie beftimte 3^^^ jutragen; fanb

mic^ aber l^inter einer Xapejeret) mit einem l^erju be=

ftimten Drt, meldten ettid^e eine ©an^ele^ gunennen ^pflegen,
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öiel beffer tier^ei^cn, aU id) in fotc^er ^lo^t !^dtte !§offeu

borffen; bafetbft l){nfa|te iä) mtci^ eilenbS gu ©lerii^t, imb
bcbad^te tüie Weit meine eble SBilbnuS biefer mo^^tge^ierteu

Santmer öor5njieI)en tüdre, aU in tüetd^er betibeS fremb

unb iieimifd) an jeben Orten nnb @nben o^n ©rbuttnng

einer fotd^en ?lngft unb ^rangfal, bie id^ ba^untat iiber=

ftanben ^atte, [trac!§ niberijoäen !6nte; nad) Erörterung

ber (Ba<i)t, aU i<i) eben an be§ S3albanber§ Se^re unb

^unft gebadjte, langte i(§ aug einem neben mir {)angenben

ßJaroier ein Octav Don einem öogen $a^ier, an bem^

felbigen juexequiren tnor^n e§, neben anbern me^^r feinen

©ammeraben, coiidemuiret, unb bafelbft gefangen mar; ad)l

fagte baffetbige, fo mug iä) bau nun auc^, üor meine

treue geteifte ^ienfte unb lange Qdt uberftanbene üiel-

faltige Reinigungen, gugenottjigte (^efaljren, 5lrbeiten,

Stengften, (Slenb unb Jammer, nun ererft, ben allgemeinen

®anc! ber ungetreuen SBelt erfa'^ren unb einnel)men? aä)

marum ^ai mid^ nit gteid) in meiner ^ugenb ein ?^uncf

ober ©od auffgefreffen , unb alfobatb ^reä aug mir ge=

mad^et, fo t^ette id^ bod^ meiner SJ^utter ber @rben gteicb

miberum bienen: unb burdfi mei'[668]ne angeborne t^eiftigfeit

it)ro ein liebliches SBatbblümlein ober ^rdutlein l^erfur

bringen !)elffen !6nnen, e^ ha^ id^ einem fotd^en Sanb=

fairer ben ^inbern Ijette mifd^en: unb meinen enblic^en

Untergang im 8d^ei§!^au6 nelimen muffen; ober marum
merbe xdj nic^t in eines ^onigS öon ?5ran(freid^ Secret

gebraud^et, bem ber öon Navara ben 3lrfd^ mifc^et? mo
öon idf) bau öiel groffere @t)re geljabt bette, aU eineut

entlauffenen Monacho ju SDienft gufteljeu? ^c^ antmortete,

id^ ^ore an beinen ^thm mol, ha'^ hu ein nic^tsmertiger

Ö^efeH: unb leiner anbern ^egrdbnug toürbig fel)ft, aU
eben berjenigen, barin i(i) bid) ie|unber fenben merbe;

unb mirb gleid^ gelten, ob bu burc^ einen ^onig ober

93ettter an einen folc^en ftincfenben Drl)t begraben mirft,

baöon hn fo grob unb un'^oflid^ f^red^en barffft, bcffen

aber id^ mid^ hingegen tjer^tid) gefreuet ; I)aftu aber etlüaS

beiner Unfc^ulb: unb bem äJienfd^tic^en ÖJefc^tec^t treuge^

(eifter 2)ienfte megen öorjubringen, fo magftu eS tl)un,

td^ miß bir gern, meit noc^ jeberman im §auffe fd^tafft.
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Audieuz gc&eu, nnh bic§ iiac^ befinbenbeu 2)iugen öon

beinern gegeriiueutigeu Untergang nnb ^öerberben con-

serviren.

§ieranff antiuortete ha^ @c§eerme[fer, meine ^ov=

eitern fel)nb erj'ttid^ nad^ Plinii ßei^önn^ IIb. 10. cap. 23

in einem '^aib, ha fie anff iljrem eignen ©rbreic^ in erfter

5rei)t)eit n)ot)neten, nnb jtjr ÖJe|d)(ec^t anpreiteten, ge-

fnnben: in SÜicnl'c^üdje 2)ienfte al§ ein luitbe^ ÖJemd^^

ge^iunngcn nnb famentüc^ $anff genennet Sorben; üon

benfeibigen bin ic^ ^n ß^iten 2öence»(ai in bem ®orff

ÖJolbfc^enr a(§ tin (Samen entiproffen nnb crgieljlt: üon

n)e(4669]cf;em Ort man fagt, ha^ ber befte §anff)'amen

in ber äSett mad^fe; bafctbft nal^m mic§ mein ©rji^ler

t)on hm Stengeln meiner ©itern, nnb tierlauffte mid)

gegen bem ^-rniiling einem Gramer ber mid) nnter anbern

fremben §anff)'amen mifc^te nnb mit nn§ fd^at^erte; ber-

jelbe Gramer gab mid^ folgenbä einem ^anr in ber 9Zac§'

barfd;afft jnfanffen, nnb geiuann an jebem 8efter einen

falben ÖJoIbgiitben, meil toir unUerfeljen-S anfffc^Ingen nnb

tlieur mnrben; mar atfo gemelter S^ramer ber jmetite fo

an ntir gemann, \mi mein (Sr^i^ter ber mid^ anfänglich

t>er!anffte, hm erften (^eminn fa^on :^in!ücg Ijatte; ber

35anr aber fo mid^ üom Gramer ert^anbelt, marff mid^ in

einen motgebanten frnd}tbarn ^der, aUvo id) im ^eftand

be§ 3ioB= ^d)\vdn^ ^idje^ nnb aiihmi 9Jlift§ öermobern

nnb erfterben mufte; bo(^ brachte id^ ang mir felbften

einen f)Dt)en ftot|en i^anpengel Ijeröor, in melden ui)

mi^ nac^ nnb nac^ üerdnberte, nnb ftrad» §n mir felbft

in meiner Qngenb fagte, nun mirftu gleich beinen Uraljnen

ein fruchtbarer SSermei)rer beinen (^efi^tei^t^ merben, unb

mefjr ^ornlein (Samen {)ert»orbringen, aU iemal)l§ einer

miB i^nen nic^t getrau; aber fanm ^tte fic^ meine

'grei^eit mit folc^er eingebilbeten §offnung ein menig ge=

ti^dt, ha mufte id^ üon üilen SSorubergefjenben ^oren:

Schauet: ma§ öor ein groffer ^Ider t>öll ÖJatgenfraut

!

melc^eä ic^ nnb meine trüber atfobatben öor fein gut

Omen üor un§ hielten, bo(^ trofteten un§ f)inmibermn,

etlicher e()rbaren aittn Mauren hieben, man fie fagten,

Sefjet! ma§ öor ün fc^oner treftic^er §anff ift ha^? aber

Griiuiiiel.-jhau5eu, äiojpl. 33
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(eiber! toix [670] mürben balb l^ernac^ gewahr, ta^ wiv
öon ben äJ^enfd^en be^be^ lüegen if)re§ @ei^e§ unb i^rer

armfetigen ^eborfftigfeit, nit bagelaffen mürben, nnfer (^e=

fd^Ied^t ferner^ gupropagiren ; ^lllermaffen de tuir batb

@omen anbringen üermel^nten , mir t)on unterfd^ieblic^en

ftarcfen ^efeßen gan^ nnbarm^er|igermei|e au^ beni ©rb=
reid^ gebogen: nnb aU gefangene Ubeltl)dter in groffe @e=
bunb jufamen gefu^pelt morben, öor meldte 5(rbeit fie

hau iiiren So^n: nnb alfo ben britten ^eminn empfingen

fo bie SJ^enfc^en öon nng einzugießen ^jffegen.

^amit aber mar t§> nod^ lang nit genug, fonbern

nnfer Seiben nnb ber SJJenfcßen ^irannei) fing ererft an;

au| un§, einem nal)mßafften ßJemdcß»! ein pure» 3)knfcßen^

ÖJebid^t (mie etliche \>a§> liebe ^ier nennen) juüerfunftlen;

ban man fd^leppte nn§ in eine tieffe @rube, pacfte un§
übereinanber nnb befc^merte nn§ bermaffen mit (Steinen,

gleid^fam aU man mir in einer treffe geftecfet mdren;

unb !ßiert)on !am ber üierte ß)eminn benjenigen §u, hk
foI(i)e Slrbeit öerrid^teten ; folgenbs liefe man hk ©ruben
tJoU SSaffer lauffen, alfo ha^ mir überal nberfd^memt

mürben, gleid^fam aU ob man un§ ererft l^ette ertrdncfen

motten! unangefeßen attbereit fcßmacße ^rdfften mel)r be^

un§ maren; in folc^er $eiffe tiefe man un§ fi^en bife

bie S\tx\)t unferer oI)n t>a^ bereite üermetrften 53Idtter

folgenbg tjerfaulte, nnb mir fetbft be^naße erfticften unb

tjerburben: al§ban liefe man ererft ha§ Söaffer miber ah'

lauffen, trug un§ aufe, unb fe^te un§ auff einen grünen

SSafen, attmo nn§ balb Sonne, balb biegen, balb SBinb

jufe^te, alfo ha^ ficß bie liebliche Sufft [671] felbften ob

unferm @lenb unb Jammer entfo|te, öerdnberte, unb atteS

um un§ ßerum öerftencferte , \)a^ fcßier niemanb bei) un§
vorüber ging, ber nit bie 9lafe jußielt, ober bocß menigift

fagte pfut) Xeufel; 5lber gleid^mol be!amen biejenige fo

mit un§ umgingen ben fünfften ©eminn gu Solßn: ^n
folcßem ©taub muften mir üerl^arren, bife bel)be§ Sonne
unb SSinb un§ unferer legieren ?5eud^tig!eit beraubet: unb

un§ mit famt bem Üiegen mol geblei^t Ratten: barauff

mürben mir t»on unferen S3auren einem |)dnffer ober

^anffbereiter um ben fed^ften ÖJeminn üerfaufft. 5llfo be*

I
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!amen tüir ben üierten |)errn, feit ic^ nur ein @ani!6rnlein

gemefen njar; berjelbe legte un§ unter einen @c§o^ff in

eine tur|e 9tui)e, nenilic^ fo lang bi| er anberer (Se-

frf)dfften tialber ber tueil ^atte unb Xagtöt)ner f)aben tönte,

un§ ferner^ guqudlen; ba 'oan ber §erbft unb alle anbere

t^elbarbeiten üorbe^ tüaren, nat)ni er un§ nac^ cinanber

^eroor, ftellete un§ §n)e^bu|et mei^ in ein !leine§ ©tubel

hinter bem Ofen, unb l}ei|te bermaffen ein, al§ luan mir

bte ^^ran^ofen fetten augfc^mi^en follen, in melc^er §61=

Uferen 9^o^t unb ÖJefalir ic^ offt gebac^te, U)ir mürben

bermal ein§ fanit bem ^au| in ?}lammen gen i^-)immel

fahren, mie hau auc^ offt gejc^iliet: man mir bann burc^

folc^e^ile t)iet feur=fdl)iger mürben, aU bie befte ©c^mebel-

^ol^lein, uberantm ortete er un§ noc§ einem ftrengen

§enc!er, meld)er un^ ^nbüotlmeife unter bie $red)e na§m,

unb äße unfere innerliche ©liebmaffen l)unbert taufenbmal

fleiner jerftieffe, aU man bem drgften (£r|=3)^ürber mit

bem 9flab guttun pfleget: un§ liernad^ au| allen [672]

£rdfften um einen (Stocf Ijtxmn fc^lagenbe, bamit unfere

verbrochene Öitiebmaffeu fauber :^erau^ fallen folten, alfo

ia% e§ ein anfe^en Ijatte, aU mann er unfinnig movben

mdre, unb i§m ber (5cJ)mei|: unb gu ß^i^^cn and) ein

2)ing fo fid^ bar auff reimet, barüber ausging; ^ierburc^

marb bife§ ber fibenbe, fo unfertmegen einen Ö)cminn

Eintrug.

^ir gebuchten, nunmehr !6nte nid^tg me^r erfonnen

merben, un§ drger gupeinigen, üornemlic^ meil mir ber-

geftalt tion einanber separirt: unb l^ingegen bocf) mit einanber

alfo conjungirt unb üermirret maren, ba§ jeber fid) felbft

unb ba§ feinige nic^t me^r !ante: fonbern jebmeber ^aar
ober S3aft gefielen mufte, mir mdren gebrdd^ter 6^anff;

aber man brad^te un§ ererft auff eine ^^laul, allba mir

folc^er maffen geftam|)fft, geftoffen, gerquetfc^t, gefc^mungen,

unb mit einem SBort gufagen, gerrieben unb abge^laulet

morben, al§ man man lauter Amiantbum, Asbeston,

Bisöinum, (Set|ben, ober menigft einen garten %ia6)^, aufe

uns f^aiU machen moUen; unb öon folc^er 5lrbeit geno|

ber planier ben achten ©eminn, ben bie SJlenfc^en Don

mir unb meinet gleichen fcl)ö|)ffen. 3Zoc^ felbigen ^ag

33*
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lüarb ic^ a(§ ein too^t ge|)lauleter unb gefc^roungner §anff

ererft etlichen alten SBeibern unb jungen Se^r'2)irnen

übergeben, hk mir ererft bie aüergrofte Ttaxttx antraten,

aU ic^ noc^ nie erfatiren, ban fie anatomirten mic^ auff

j^ren unterfc^iebüc^en §e(^Ien bermaffen, ba§ e§ nit auB=

j^ufprec^en ift; ba ^ed^elte man erftlic^ ben groben ^uber

folgenbg ben (S^inn^anff, unb ^ule^t ben f^Iec^ten §anff

öon mir t)inmeg, U^ i<i) enblic^ aU ein 3ar'[673]ter

§anff unb feine§ ^auffmang-öiut gelobt: unb §um SSer=

!auff jierücfj geftric^en: eingepaßt unb in einen feud^ten

Heller gelegt marb, bamit ic^ im Eingriff befto tinber:

unb am ^etüic^t befto fc^tuerer fet^n fotte; fotc§er geftolt

erlangte ic^ abermat eine !ur^e ^ul)e, unb freuete mic^

ba^ iä) bermaleinS burd^ Uberfte^ung fo öielen ßeibe§

unb Seiben§ ju einer Materi morben, bie euc^ SJ^enfc^en

fo nöt)tig unb nü^tic^ lodre: ^nbeffen tiatten befagte SSeib^^

S3ilber ben neunten Sot)n öon mir ba!f)in, melc^e§ mir

einen fonberba^ren Xroft unb Hoffnung gab, loir rtjurben,

nunmel)r (meil mir bie neunte aU eine (Jugelifc^e unb

allermunberbarlic^fte Sai)i erlanget unb erftriten Ratten)

atter SJlavter überl)oben fe^n.

iDa0 12. (Eapitel.

Dbige Materia toirb continuirt, unb ba§ urtel exequirct.

5^@n nec^ften 3Jiarcf'Xag trug mic^ mein §(Srr in

jr|ein ßimmer, melc^eS man eine ga^= ober $ac!=

^^^Kammer nennet, ha marb idg gefd^auet, üor geredete

^auffman^'SBa^re erlant unb abgezogen, folgenbä einem

?^ür!duffler öer^anbelt, oergoöet, auff einen SBagen t)er=

bingt, nac^ (Strapurg gefü^ret, in§ ^auff^auS gelieffert

abermal)l§ gefc^auet, oor gut erfant, oerjoÜet unb einem

^auff^errn üerfaufft, meld^er mid^ burc^ bie Mrc^eljie^er

nac^ |)au^ fuhren, unb in ein fauber Biinmer auff^eben

üe^; bzt) meld^em Actu mein gemefener ^err ber §dnffer,

ben ge^enben: ber §anff'(Sd^auer ben elfften: ber Södger

hen jmolfften: ber Roller ben [674] bre^jelienben : ber

löorfduffler ben oierje^enben : ber gulirmann ben funff=

je^enben, ba^ ^auffljaug ben fec^^^e^enben : unb bie fdrehet-
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^iefier bie iiiic^ bem ^auffittonn I^eiinfü^reteit , ben fieben^

gcfienben ÖJetüinn hdanun, biefetbe nol^men an^ mit

j^rem £o{)n ben ac^tjel^enben ©eJüinn Ijiit, ba fie imd^

aiiff j^ren ^drc^en ju Schiff brad^ten, auff lüetdiem id^

ben S^^ein hinunter bi^ imc^ Bit'oII gebrad^t waxi, iiitb

ift mir unmogtid^ aUt§> ptx^tf^kn, iuer al§ untertüegg fein

Ö^ebnr an QbUtn unb anbeten nnb atfo anc^ einen ©etuinn

üon nteinetmegen empfangen, ban id(i \mx bergeftalt ein-

gepocft, ha?> i^§ nic^t n^iffen !onte.

Qu ^h)oII geno^ id) n?iebernm eine fur^e 9flu()e, ban
xd) marb bafelbften üon ber SJ^ittlern ober ©ngetdnbifc^en

SBa^re on^gefonbert, n^iebernm üon nenem anatomirt nnb
gemartert, in ber Mten üon einanber geriffen, geftopfft

nnb gel^e^elt, big id^ fo rein nnb jart marb, ia^ man mo^l
reiner ^ing aU ^ (öfter ==3rt'irn ang mir l^dtte fpinnen

mögen, barnodf) marb id^ nad^ Stmfterbam gefertiget, alt-

borten gefanfft nnb üerlanfft, nnb bem Äeiblirfien (^e-

fc^ted^t übergeben, njeld^e mid^ andj §n gartem &axn
machten, unb mirfi unter fotd^er 5lrbeit gleid^fnm alle

^Xugenbürfe fuften nnb ledtten; alfo ha^ ic^ mir einbilben

müfte, alle§ mein Seiben mürbe bermat ein§ feine ©nb-
fc^afft erreid^et Ijaben; aber !nr| barnod^ marb id^ ge-

mafd^en, gelrunben, bem SBeber unter bie §anbc geben,

gefpult, mit einer ©d^Ii^t geftrid^en, an 2Beber=@tn( ge=

fponnet, gemebet unb §u einem feinen ^oÜanbifc^en Seintoab

gemod^et, folgenbg gebleid^t unb einem ^'auff467ö]^errn

oerfaufft, meld^er mic§ mieberum ©lenmeig oerlianbelte,

big id^ aber fo loeit !am, erlitte id) oiet 5(bgang; 'i)a§'

erfte unb grobfte SBerd fo oon mir abging, marb ^u Sonben
gejponnen, in ^ntjebred gefotten nnb tiernad^ oerbrant,

aii^ bem anbern 5lbgang fpannen bie alte SBeiber ein

grobem ÖJarn, meld^eS gu Sml<S) unb ©adtaffel getoebet

marb, ber britte 5lbgang gab ein gimtid) grobe?- (3axx\,

meld^e§ man Partien (Saxn nennet, unb boc^ tor C^dnffin

üerfaufft marb, aug bem üierten 5lbgang iDarb §mar ein

feiner ©am unb Stud) gemad^et, e» mogte mir aber nit

gteid^en (gefc^meige je^t ber gemattigen @duter, bie aug
meinen ©ammeraten ben anberen |)anPengeIen (baran|
mon @d)Ieig=§onff machte) zugerichtet mürben. ^Ufc \>ai
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mein (SJefiiited^t ben 9)Jenfc^en treffüc^ mt^, td^ auc^ bei)*

ttal)e itid^t er^e^^len tan, tva^ ein nnb anber§ üor ®ett)inn

öon benfetbigen fc^o^ffet) ben testen Slbgang litte ic^ felbft,

aU ber 2BeBer ein pav ^nent ®arn öon mir nad^ ben

biebifc^en 3JJdnfen marff.

^on obgemeltem ^anff{)errn er^anbette mic^ eine

©bei i^xan, metc^e ba§ gan|e ftüii Xud^ jer^f^nitte nnb

il^rem Öiefinb §nm nenen ^di)t üere^rete, ba n)arb ber=

jenige Partien! baöon ic^ me^^renftieilg meinen Urf^rung

i^abc, ber Sammer=99^agb jnttjeil, n)etd^e ein ^emb barani

mad^te, nnb treffüc^ mit mir prangte; 'Da erfni^r id), \>a^

e§ ni(f)t afte ^nngfern fet)nb bie man fo nennet, ban nic^t

allein ber Sd^reiber fonbern auc^ ber ^err felbften mnften

fid^ bei) jtir jube'^elffen, lüeil fie nid^t ^ct^tid^ mar; fotdf|e§

t)atte aber bie lange feinen ^eftanb, ban bie i^xan ]ai)t

ein§ma(§ felbften, mie [676] jljre 90^agb j^re Stelle Dertrat,

fie bofterte aber be^iöegen barnm nit fogar greutic^, fon*

bern t^t aU eine üernnnfftige Dame, ja'titte jl^re 90'Jagb

ang, nnb gab it)r einen frennblic^en 3lbfd^ieb ; bem ^uncfer

aber gefiel e§ nic^t bei)m beften, ba§ j^m fol^ ?5(eifc^

aufe ben 3<^^tten gebogen marb, fagte berotnegen gn feiner

t^au, marum fie biefe 9}iagb abfc^affe, bie bo^ ein fo

bnrtig, gefd^icfte§ nnb fteifftgeS SOf^enfc^ fei); fie aber ant-

mortete, lieber ^nncfer, fel)b nnr nnbe!ümmert, id) mitt I)in=

fort j^re 5Irbeit fd^on feiber nerfe'^en.

^ieranff begab fic^ meine ^nngfer mit jl)rer Bagage,

barnnter id^ il)r befte§ §emb mar, in jl)re Heimat nad^

©ammeric^, nnb brachte einen ^imlid^en fd^meren Sentel

mit fic^, meil fie tiom §errn nnb ber ?^ran gimlid^ öiel

uerbicnet nnb fold^en j^ren ßo:^n fleiffig ^ufammen ge=

Ipaxd §atte, bafelbft fanb fie feine fo fette feueren al§ fie

eine üerlaffen muffen, aber mol etlid^e S3nler bie fid^ in

fie uernarreten, nnb il)r bei)be§ jnmdfd^en nnb ^undlien

brachten, meil fie eine Profession baran^ mad^te, unb fic^

bamit 5ncrndl)reu gebaute; nnter fold^en mar ein junger

@d^nau|I)ann bem fie ha^ (Seil über bie §6rner marff, unb

fid^ üor ein Su«9fß^' öerfauffte; bie §od^jeit marb geiialten;

meil aber nac^ üerfloffenem ^ü^monat gnugfam erfd^ien,

\}a^ fic^ be^ jungen Seeleuten ha^ üermugen unb ein=
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kommen itit fo tüett erftrecfe, [tc^ ^uuntertjatten , loie fte

^i^^er bei) j^ven gerrn gertJO^net gemefen, ^uma^len thtn

bama^t im Sanb tion ßü|emburg ntangel an (Sotbaten

«rWtene; aU toarb meiner jungett grau j^r 9JJann ein

©ornet, uidetc^t be^megen, lüeit j()m [677] ein anberer

ben 3taum abgef)o6en, unb §6rner auffgefe|et t)atte.

^amnlit fing tc^ an ^imlid^ biirr nnb brec^^afftig jumerben,

beromcgen ^erfc^nitte mic^ meine j^rau gu SSinbeln, lüeit

fte ef)iften§ eine§ Inngen @rben getüdrtig tüdr, t)on bem^

felbigen Öancfart marb id) nac^gefieub^ aU fte genefen,

tdglid^ üerunreinigt, unb den fo offt miber au^gettjafc^en,

meiere» un§ 'Dan enblic§ fo blob mad^te, ha^ mir l^terju

öud) nichts me^r taugten: Unb berotregen t)on meiner

grau gar ^ingemorffen: tiou ber SBirt^in im §au§ aber

(meiere gar eine gute §aufef|atterin mar) miber auffge-

;^oben; aufegemdfc^en unb gu anbern bergleid^en atteit

Summen auff W obere öu^ne geleget; bafetbft muftcn
tüix tier^arren bi^ ein .^ert üon Spinat !am, ber un§ öon
offen Drt()en unb ©üben ^er öerfamlete, unb mit fid^ tfetm

in eine '^apiermuJjte fu(}rete, bafetbft mürben tuir etlichen

atten 3Seibern übergeben, hk un§ gteic^fam ju lauter

Streic^plefeen ^erriffen, afimo mir ban mit einem rechten

:3ammer=@efd§re^ unfer @(enb einanber !(agten; bamit
^atte e» aber barum noi^ fein @nbe, fonbern mir mürben
in ber '^appiermüt)te gleic^ einem ^iuberbret) jerftoffen,

ha^ man un§ mo^I öor feinen §anff = ober glac^§gemdc^§

me^r ^ette erfennen mögen, ja enblic^ eingeBei^t in ^alc§

unb 5iraun unb gar im ^Baffer §erfI6ft, atfo "oa^ man mo^i
öon un§ mit SBarl)eit f}ette fagen !6nnen, mir fe^n gan^
öergangeu gemefeu; aber unöerfet)eu§ marb ic^ §u einem

feinen ^ogen (Sc^reibpatjier creirt, burc^ anbere me^r
orbeiten neben anberen meinen (Sameraben me^r erftttd^

in ein ^uc^, enbüc^ in ein 'iR\% unb algban ererft miber

unter W [678] treffe geforbert, ju te^t ju einen Stallen

gepacft unb W einfteljenbe SO^effe nac^ B^r^ad^ gebracht,

ia\db\i einem ^auffmaun na^ Qnxd) üer^anbett, metc^er

un§ nac^ §au§ brachte, unb ba^jenige 9^i§ barin id^ mic§

befanb, einem Factor, ober |)au^^tter eine§ groffen §errtt

mieber öerfauffte, ber tin grog 33u(^ ober lournal aug
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mir mochte : big aber foId)e§ gefc^alje, ging id) \>cn Seuten

h?o{)I fed^§ imb brel)5figntaf)I burdf) bie §6nbe, fe^f^er id^

ein ßunt^ genjefen.

S)ieje§ SBud^ nun, n)orin id^ at§ ein red^tfc^affner

SBogen ^a^ier auö) bie ©teile jlret)er 93(dtter vertrat

liebte ber Factor fo l)od) , aU Alexander Magnus ben

Homerum, e§ War fein Virgilius, barin Augustus fa

fteiffig studirt, fein Oppianns barin Antonius ßet)fer§

Severi (So!§n fo emfig gelefen; feine CommeHtarii Plinii

lunioris, n)etc|e Largius Licinius fo Wtxijt get)atten: fein

TertuUianus , ben Cyprianus otle^eit in |)dnben ge^^abt^

feine psedia Cyri, tneld^e i§ni Scipio fo gentein gemad^et:

fein Pliilolaus Pythagoricus baran Plato fo groffen SBot*

gefallen getragen: fein Speusippus ben Aristoteles fo ^od^

geiiebet: fein Cornelius Tacitus, ber Mt)fer Tacitum fo

|6rf)Iid^ erfreuet, fein Comminseuö ben Carolus Quiatus

öor aÜen Scribenteu l)od^gead^tet, unb in summa sum-
marum feine ^ibet, barin er Xag unb ^Zac^t studirete,

p}ax nidjt begtnegen, ha^ bie 9?ec^nung ouffrid^tig unb

juft fet)n: fonbern bag er feine S)ieb§griffe bemänteln:

feine Untreue unb S3ubenftude bebecEen: unb aUe^ ber*

geftalt fe|en mogte, \ia^ e§ mit bem lournale nberein-

ftimme.

[679] Slad^bem nun bemette§ S3u^ uberfd^riben tnar,

marb e§ f)ingeftellet big §err unb ?^rau ben 2Beg aÜer

SBett gingen, unb bamit genoffe ic^ eine gimlic^e 9lu{)e,

aU aber bie @rben gett;eilet t^atten, tnarb ba§ ^nd) öon

benfelben jcrriffen, unb ju aUer^anb $ac!= Rapier ge*

brandet, bei) njetd^er Occasion id^ ginifc^en einen üerpremten

?Rodf geteget luarb: bamit bel)bc§ QtnQ unb ^offamenten feinen

©c^aben tibtcn, unb alfo marb idfi |iet)ergefü()ret, unb nad^

ber lieber 5(ugj3adfung an biefen Ort condemuirt, ben

Sofju meiner bem H)^enfc^Ud^en (5)efc^ted^t treu geteiften

^ienfte, mit meinem enblid^en Untergang unb ^^erberben

juem^fangen: tnooor bu mid^ aber n)oI;I erretten !6nteft.

^d) anth)ortete, tneit bein SBad^^ttjum unb ?Jort*

jietung ang geiftig!eit ber @rbe, tvddjt burd^ bie excre-

meuta ber auimalien erljalten Serben mug, it)ren Urfprung,

^erfommen unb ^al^rung empfangen, juma^Ien H au^
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dijn ha^ foldjcr Materi geiDO^nei : unb lion folc^en «Sachen

jutebcn ein grokr ©efeH bift, fo ift billic^, t^a^ bu tüieber

gii bcinein llrf|}rung !el)reft; lüorju bic^ bau auc^ bein

eigner ^err tierbomt ^at, bamit cxequirtc tc^ ba§ Urt^el;

aber bne @d;eermeffer fagte, gleirfjtuie bu je|unber mit mir

procedireft, alfo lüirb and} ber Xob mit bir öerfa^iren,

umii er bic^ nemlirf) mieber jur (Srben machen luirb, batjon

bu genommen morben bift; unb baüor toirb bic^» nic^t

friften mögen, mie bu mid) t)or bi^matjl

Ijetteft ermatten !6nnen.

[t)SO] jDaa XIII. (Eapitcl.

2ßa§ Simplicius feinen ©aft^errn öor ba§ 5M(f»i(ager,

k»or eine ^imft gcleljret.

Cj^ ^aik beu Sibeub juöor eine Specification ber«

^koren aller meiner gemiffen Mnfte, bie id) etman

'^^^tliebetior geübet unb auffgefc^riben ijotte, bamit ic^

folc^e nid^t fo leic^ttid) üergeffen folte, e§ jtunb aber barum
nit babet), metd)er gcftatt unb burc^ tva§> Miitd \old)C ju-

practiciren; jum ©gem^el fe^e id; ben 5(nfang \oid)tx

SSerjeidinu^ ^ie^er.

ßunten ober ^in^pnd jujuric^ten, ha^ fie nic^t rieche,

a{§ burd^ mel(^en (SJerud^ offt bie SJJugquetircr nerraljten:

unb bero 5lnfc^Iägc gunidjt loerben:

Sunten ju^uridjten, tü^ fie brenne mangleid) fie

nafe mirb.

$utt)er juguridjten, ha^ e§ nid)t brenne, mangteic^

man einen gtüenben ©taljt l)inein ftedet, melc^e§ ben

SSeftungen nü^Iic^, bie befj gefd^rtidien ÖJafte§ eine groffe

qnautitdt Ijerbergen muffen:

SDlenfd^en ober ^oget allein mit ^uloer jufdjieffen,

ba^ fie eine ßeitlang oor tob liegen bleiben, Ijernad^ aber

olju aßen @d)aben mieber auffftel)en.

@inem SJ^enfcben eine bo^^elte Staxd^ o^n (£ber§=

SBur^el unb bergleid^en üerbottene 8ad)en jumegen pi-

bringen.

^ün mon in 5(u^fällen üer^inbert mirb, bem geinb

feine ©lüde juoernaglen, fold^e in eil gujuridjten, bo§ fie

jerfpringen muffen.
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©inem ein 'Sioljt gubcrberben, ha^ er aUt^ Söttbbrct

baniit ju §ot^ fc^euft, bi^ e§ tüieberunt mit einer anbern

gemiffcn Materi au^gebu^t rt)irb.

[681] ^a§ @c|h)ar^e in ber (Scheibe e{)enber 511*

treffen, man man ^a^ Üto^r auff bie 5tc|fel leget nnb ber

(Bä)i[^t ben 9flü(fen lehret, at§ tvan man gemeinem @e-
braud^ nad) auffleget nnb anfc^Idget:

@inc gelutffe ^nnft, \)a^ bid^ feine ^nget treffe.

@in ^nftrnment ^njnric^ten, öermittetft beffen mon,
fonbertic^ bei) ftiller ^ac^t, munberbartic^er SBeife alle^5

Igoren fan, n)a§ in unglaublicher ?yerne t:^6net, ober ge=

rebet Ujirb (fo fonft nnmenfd^Iic^ unb nnmugtic^) ben

©c^ilbrtjac^ten : nnb fonberti(^ in 'oen Belagerungen fefir

nü^liä), IC.

Sotd^ergeftatt njaren in befagter Specification öiet

^nfte befc^rieben, metcfie mein ®aft=§err gefunben unb

auffge^aben 'fiatte; beromegen trat er felber ^u mir in

W (Sammer, njife mir bie ^erjeic^nug, unb fragte, ob loot

mügtid^ fe^, ha^ biefe Stude natürtic^er SBeife ijerric^tet

ttjerben fönten; er gmar fönte e§ fc^trerüc^ glauben, boc^

muffe er gefte^en, \)afi in feiner ^ugenb, aU er fic^

^nabenmeife bet) bem ^^etbmarfd^al t)on ©(^anenburg in

^ioVa auffge()alten, tion etlid^en tvavt ausgeben morben,

bie ?^ürften öon Savoya fet)n alle öor ben fugten t)er=

ftd^ert; folt^e» f)dtte gebadeter ^^etbrnarfc^atl an ^rin^

X'^omsß üerfuc^en Ujotlen, ben er in einer ^ßeftung belagert

gehalten; han aU fie ein§mat§ bel}berfeit§ eine @tunbe

©tiUftanb beliebet, bie Xobe ^ubegraben unb Unterrcbung

mit einanber gupftegen, ^dtte er einem Corporal t»on

feinem S^egiment, ber üor ben gemiffeften Sc^ü^en unter

ber ganzen ?(rmee gel)atten Jnorben, S3efet(l) geben, mit

feinem 9fio!)r, bamit er auff fünff^ig Sd^ritte eine brcnnenbe

S^er^e unau^getefc^t bu^en fonnen, [682] gebadetem $rin|en,

ber fid^ jur conferentz auff bie S3ruftme^re be^ SSall^

begeben, auffgupaffen, unb fo batb bie beftimte Stunbe be§

@titlftanbe§ öerfloffen i^me eine ^uget gugufd^icfen: biefer

Corporal nun ^atte hk ^tit fleiffig in ad^t genommen,

unb mefir ermettcm ^rin^ bie gan|e ßeit be| @tiffftanbe§

fleiffig im ÖJefid^t unb t>or feinem 5(bfe^en begatten: auc^,
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C.U ftc^ ber (Stillftanb mit bem erften dJtodenftretc^

gcenbet, unb jeber üon Be^ben t^^eilen fii^ in Sic^ertieit

rettirirt, auff i^n to^ gebrucft; ba§ Üio^r ^dttc if)m aber

ttjiber aüe^ SSermufjten öerfagt, unb fei) ber ^rin|, biB

ber Corporal lieber gef^annt, t)inter hk Öruftlüe^rc

!omnten; morauff ber Corporal bem getbmarfc^atl , ber

fid^ auc^ ju i{)m in bcn Sanffgraben begeben gefiabt, einen

<Sd^tt)ei^er au^ be§ ^rin^en Önarbi geit»ifen, auff n}elc^ett

er gemietet, unb benfetben bergeftalt getroffen, ha^ er Ü6er

unb über gebur|elt : tüorau^ 'Dan tjanbgreiffticä^ ab5unef)mett

gemefen, ^a^ etrt)a§ an ber ^ad)t fet), ha^ nemticfiett

fein gürft üon Savoya öon ^Suc^fen-Sd^üffen getroffen

ober befc^dbiget werben möge: ob nun fotrf)e§ aucfi

burd^ bergtei(|en fünfte juging ober ob öitteid^t baffelbe

f)0^t i^ürftl. §au^ eine abfonberlid^e Ö^nabe öon ÖJOtt

i^ait, meil e§ lüie man faget, an^ bem ^efc^Iec^t be§

Äoniglid^en ^ro^^eten ®aoib§ entf^roffen, !6nte er ni^t

lüiffen.

^c^ antwortete, fo mei^ ic^§ an^ niij^t; aber biß

tüei^ ic^ gert'iB; '^^i bie üer^eic^nete fünfte natürlich unb

feine ^^^^beret) fetjn, unb Ujan er ja fot(^e§ nic^t glauben

tüotte, fo folte er mir nur fagen, mel(^e er t)or hk it)un=

"bertid^fte unb unmügtigfte §a(=[683]te, fo tootte ic^ i^m

t)tefe(bige gteic^ pxoiixen, bo(^ fo fern e§ eine fe^, bie

Ttid^t Idngre ^tit unb anbre ÖJetegen'fieit erfobere, at§ i^

übrig (jdtte fo(d§e in§ SBerrf gufe^en ioeil id^ gteid^ fort

manbern: unb meine öor!)abenbe 9f?eife bcforbern müfte;

barauff fagte er, bi^ !dme i^m am unmüglic^ften t)or, ba$

t)a§ 33üd^fen = ^ulber nid^t brennen fott, wan fyeur bar^u

fomme, id) rtjürbe ban §ut)or ha^ ^^ütöer in^ Söaffer

fd^ütten ; man id^ foId^e§ natürlid^er SSeife ^robiren fonnc,

fo moße er tion ben anbern fünften aßen, bereu gtei(i)niot

über bie 60. maren, glauben ma§ er nid^t fe^e, unb öor

fotc^er $rob nid^t glauben fönne; id) antwortete, er fotte

mir nur gefd^minb einen einzigen Sc^uB ^utüer unb nod^

eine Materia \)k id^ bar^u brauchen müfte, fambt ^cur

^erbet)bringen
, fo mürbe er gleich fe^en, ha^ W ^unft

juft fe^; ai^ fotc^e§ gefi^a'^e, tie^ iä) i'fin ber betjor nad^

procediren, foIgenb§ anjünben, aber \>a tiermogte er ni^t
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iiie^r aU etman nad) imb nad) unb ein haax ^orntetn gu-

üerbrennen, föieJüoI er eine öiertel ©tunbe bantit umging,

nnb bamit nic^t§ anber§ ou^rid^tete, atg ha^ er fotüol

glüenbe @i)fen aU ßunten unb ^o!^(en int ^utt>er felbft über

foldier 5{rbeit augtofd^ete
;

ja jagte er jute^t, je^t ift aber

ha§i ^ultier üerberbt: id^ aber antnjortete i^m mit bem
SS^erd, unb machte t)a^ ^utöer ofin einzigen Soften e!)enber

mon 16. §elt)Ien fönte, ha'ji e§ !^inbrante, ia er§ mit

bem geur !aum anrü^rete; 2(c^! fagte er, ^ette Qüxd^

biefe ^unft gemüft, fo f)etten fie öermid^en fo groffen

Schaben nid^t getibten, al§ ha^ äBetter in i^ren ^ulüer*

2;i)urn fc^Iug.

[684] SBie er nun bie ©emig^eit biefer natürlichen

^unft geyel}en, motte er furtum aud^ miffcn, burd) ma§
S)(ittel ein 3}Zenfc^ fid^ t)or ben ^üd^fen= fugten Derfic^em

fönte; aber jotd^eg i^m gucommuniciren mar mir unge-

legen ; er fa|te mir §u mit ßieb!ofungen unb SSert^eiffungen,.

idt) aber jagte, id^ beborffe meber ^dh nod^ 9f?eic^tt)um

;

er mante fi^ ju ^ebro^ungen, id^ aber antmortete, man
müfte bie $itger nac§ einfiblen passircn (äffen; er rurfte

mir tor bie Unbandtbar!eit öor empfangene freunbtid^e ^e-

mürtl^ung, l^ingegen !^ie(t i(f) i()m öor er ^^tte bereit^-

genug öon mir babor gelernet; bemnad^ er aber gar nid^t

t)ou mir abtaffen motte, gebadete id^ ilju jubetrügen; i^an

mer folcfjc ^unft üon mir entmeber mit Siebe ober Ö5ema(t

erfa!^ren loolten, ()ette eine Rotiere $erfon fei}n muffen;

unb meit id) merrfte, bog er§ nid^t ad^tete, ob§ mit

SBJortern ober CEreu^en juging, man er nur nid^t gefc^offen

mürbe; bcfc^tug irf) i^n auff ben ©djtag mie mid^ S3alb'

cnber§ befct)(agen, bamit id; g(eid;moI nid;t gum Sügner

mürbe, unb er bod^ hk redete ^unft nid^t müfte; maffen

ic^ i^m folgenben fettet baüor gab.

$)a§ aj^ittel fotgenber Sc^rifft beptet, ha^ bid^ feine

^ugel trifft.

Asa, vitom, raliorematlii, alie, menalem reiiab, oremi,

nasiore enc, nahores, ore, eldit, ita, ardes, inabe, ine, nie,

nei, alomade, sas, ani, ita, alie, elime, arnam, asa, locre,

rahel, nei, vivet, aroseli, ditan, Veljselas, Herodan, ebi,.
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nienlses, aaa elitira, eve, liarsari el•id:^. sacer, elach"mai,

iiei elerisa.

^2116 id) i{)m biefen fettet juftettete, gab er bem^

felbigen anä) glauben, roeit e§ fo fauberrtjelfc^e S2ßorte

[<385] waren, bte niemanb üerftet)et, wie er Dermeinete;

aber gteic^lüol lüurcfte ic^ mid) folc^er geftalt öon ti)m

lofe, unb üerbiente bte ÖJnabe, ha^ er mir ein baar Xfjaler

auff ben äöeeg §ur ^^^^i^ttO mitgeben tuolte, aber ic^

fd^iug bie ^nnebmung ab, unb lieg mic^ me^r al» je^en-

ma^l ge^en, boc§ enblid^ nur mit einem gruftuä ab-

fertigen. 5(lfo marchirte id^ ben 9i^ein l)inunter auff

©glifau ju, untermeg^ aber blibe ic^ fi^en wo er ber

9l|ein [einen ^a^d i)at, unb mit groffen faujen unb ^raufen

tl)ei(§ feinet SSaffer§ gleid^fam in 8taub tierlüaubelt.

2)ama'^l§ fing ic| anjubebenden , ob ic^ ber Ba'd)t

nicl)t §uml getlian, inbem id) meinen ÖJaft-^errn, ber mid^

gleic^mol (o freunblic^ bemürtl}et, mit t)argebung ber

Äunft :^inter§ Siecht gefül)ret; öiöeidjt, gebacfjte ic^, wirb

er bije ©(grifft unb ndrrifc^e SSorter fünfftig feinen

Äinbern ober fonft feinen ?Jreunben aU eine gemiffe Sac^e,

communiciren , bie fic^ algban barauff üerlaffen: in un-

n6tl)ige ©efa^r geben: unb barüber in§ (^rafi beiffen

werben, e^ fie jeittg, wer Ware algban an i^rem frut)ert

Xob anberö fc^ulbig alg hn? wolle berowegen wiberum

^urücflauffen, Sßiberruff jntliun, weil id^ aber forgen mufte,

wan icl) il)m Wiber in bie ^lu|3^en !dme, würbe er mic^

l)drter aU ^uöor galten, ober mir boc§ wenigft hm
betrug eintrdncfen; aU begob ic§ mic§ ferner^ nac§

©gligau, bafelbft erbettelte ic^ (Speife, Xranrf, 9kc^t=

^erberge unb einen l)alben ^ogen Rapier, barauff fc^rieb

tc^ folgenbS: @bler unb frommer unb §oc^gee^rter §err,

i4 bebande mic^ noc^mal)len ber guten |)erberge, unb
bitte ÖJDtt ha^ er§ bem §@rrn wieber taufenbfdl4686[tig

oergelten wolle, fonft ^aht ic^ forge, ber ^err mogte fic|

üieäeic^t !ünfftig guweit in ÖJefa^r wagen unb ßJDtt oer^

fuc^en, weil er fo eine treffliche feunft üon mir wiber ba^

Sd^ieffen gelernet: al^ l)abe icj ben $errn warnen: unb
i^m hk Äunft erldutern wollen, bamit fie i^m oielleic^t

nic^t juunftatten unb Schaben gereiche, iä) i)aU gefc^rieben.

I
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S)a§ mittti ber folgenben ©d^rifft, behütet, ha^ bid^

feine tugel trifft.

©Dieses üerfte^e ber ^err rec^t, unb nel^me ou|
jebem unteutfc^en SSort, al§ toelc^e lueber gauberifd^ noc§

fonft üon Rafften fet)n, ben mitlern S3uc^ftaben l^erau^^

fe^e fie ber Drbnnng iiad) jufammen fo tüirb e§ iieiffen,

fte^ an ein Ort ha niemanb ^infd^eift, fo biftu fidler,

^em folge ber ^txx, bencfe meiner jum beften, nnb be=

gei()e mic^ !eine§ S3etrugö, tüormit iä) un§ bet)berfeit§

®Ctte§ @ci^n| befel)(e, ber attein befc^n^et meieren er

tüiH, hat: 2C.

®e6 nnbern Xage§ n)olte man mid^ nic^t passiren

laffen, hjeil id^ !ein Öietb t)atte, ben QoU juentric^ten,

mnfte beromegen n)ol gmo ©tnnben fi^en bleiben, big ein

el)rlid^er SJlann !am, ber bie ÖJebü^r nm 6)otte§n)itIen

t)or mic^ barlegte: baffelbe mn'^ mir aber fonft niemanb
al§ ein §encter gemefen fei)n: ban ber Zöllner fagte §u

il)m, mie bnncft md) S0ieifter S^riftian, getrautet il)r rtjol

an biefem ^erl einen geitlid^en getirabenb gumod^en? id^

tüei§ ni(^t? antwortete SJieifter ©Ijriftian, i^ l)abe meine

^iinft nod^ nie an ben pilgern :probiret, toie an euer§

g(eidf)en ßoönern: baoon friegte ber Zöllner eine lange

9lafe, id^ aber trotte fort Qhx^ ju: aUtvo id^ auc^ [687]

ererft mein (Schreiben juruc! ouff ©d^apaufen beftellete;.

meil mir nic^t geljeur be^ ber Ba^t tüar.

^aa XIV. Qlapita.

2iüei*l^anb 2lufffd^netbere^en be^ pigerö, hk einen aud) in einem
i^ilißen g^teber nid^t fel^amer öorfommen fonnen.

Ji^5(mal|l erfuhr ic§ ha^ einer nid^t njol in ber 3Belt

Jfort tomt ber fein @elb f)at, n^angleid^ einer beffen ju

feine§ Seben§ cuffent^alt gern entbeljren motte: anbere

^ilger, bie 6)elb l)atten unb auc^ nad^ ©infiblen Ujolten,

faffen ju Schiff unb lieffen fid^ bie (See l)inauff führen,

ba hingegen mufte id) burd^ Umh^ege jufug fort tanken,

feiner anbern Urfacfie l)alber, al§ meil id^ ben ^Jergen nit

gubejalilen öermogte : id) lie^ mic^ fotd^eS aber mit nid^ten

anfed^ten, fonbern madite befto für^ere Xagrcifen, unb

nam mit aßen Verbergen oerlieb, mie fie mir anftunben^
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unb I)ette ic§ aud) in einen 5©ein()du(el nbernarfiten follen;

man mid) aber jrgenbS ein i^nrrt)i|iger meiner (Sel^am!eit

megen auffnam, um etma§ munberlid^g tjon mir jul^oren,

fo tractirte id^ benfelben mie er§ l)aben lüolte, unb er*

je^lete il)m aller^anb ftorgen, bie id) ^in unb raiber auff

meinen meiten Sfteifen gefeljen, gel)6ret unb erfal)ren ju^

l^aben üorgab; fc^dmte mid^ auc| gar nic^t, ber ©infdlle,

Sügen unb ©rillen ber alten Scribeuten unb Poeten t)or=

jubringen, unb üor eine äöarl)eit bargugeben, al§ man id^

felbft überal mit unb babei) gemefen, mdre; @jem^el§

meife; id^ ^atte ein ©efdiled^t ber ^ontifdien SSolder, fo

Thyby genant, gejeljen; bie in einem 5lug jmeen 3lug=

Sle))ffel: in bem anbern bie Silbnug eine§ $ferbe§ !^aben,

unb bemife fold^eg [688] mit Philarcbi 3eugnu§ ; id^ mar,

bei) bem Urfprung befe Sluffe^ Gangis, bei) ben Astomis

gemefen, bie meber effen nod^ 3)iduler ^ben, fonbern nac§

Plinii 3eitgnu§ allein burc^ bie 9^afe Dorn ÖJerud^ fid^

ernd^ern; item bei) ben bit^inijd^en SSeibern in Scythia,

unb ben Tribalis in lllyria bie §meen klugen =5le^ffel in

jebem 5lug l)aben; maffen folc^e§ AppoUonldes unb Hesi-

gouus bezeugen; id^ i)atte toor etlichen ^aljren mit ben

@inmol)nern be| S3erge§ Mili gute ^unbfc^afft gel)abt,

meiere mie Megastenes faget, güffe ^aben mie bie ^üc^fe,

unb an jeben gug ac^t jefen ; be^ ben Troglodytis gegen

9libergang monl^afftig liatte id^ mid^ aud^ eine meile auff=

gelialten, meldte mie Ctesias bezeuget, meber ^o^jff nod^

|)al§: fonbern 5lugen, SJJaul unb siafe auff ber ^ruft

fielen l}aben; nid^t meniger bei) Monoscelis ober Scio-

podibus, bie nur einen Sufe l)aben, bamit fie ben ganzen
Seib öor pflegen unb ©onnenfd^ein befc^irmen: unb bannod^

mit fold^em einzigen groffen ^u^ einen $irfc^ überlauffen

!6nnen; id^ l)atte gefelien bie Anthropophagi in Scythia

unb bie Caffres in ^nbia bie SOienfdien gleifd^ Steffen;

bie Andabati fo mit jugetlianen Slugen ftreiten unb
in ben §auffen fd^lagen; Agriophani, bie Somen unb
^antert^ier gleifd^ freffen; bie Arimphei fo unter ben

^dumen ol)n äße SSermal)rung fidler hinein fd^taffen, hk
Bactriani, meldte fo mdffig leben, ha^ bei) il)nen !ein

Safter öer^fter ift, al§ ^reffen unb Sauffen; bie Samo-
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geden hk ^iutec bec Moscaii unter bem Schnee roo^iien,

bic ^ufufaner im sinn Persaruni all ^u Ormus, bte tüegen

groffer .§i|e im SBaffer klaffen; bie ÖJrunldnber, bereu

SSeiber ^o)en [689] tragen; bie Berbeti, Ujetc^e atte bie

fo über 50. ^a^re (eben, [c^fac^ten unb j^ren öiottern

o^ffern; hk .^nbianer ()inter ber aJZagellanij'c^en Straffe,

am Mare Pacitico, bereu SBeiber fur|e §aare hk äJiduuer

felbft aber lange ^opffe tragen; hk Gondel, hk ]id) uon
@d)(angeu ernähren ; bie unteutfcf;e i)inler Sifflanb, Ut fic^

§u geiüiffen Reiten beg ^at)x^ in iSSertDüIffe üernjanblen,

bie Gapii, mefc^e i^re alte nac§ erlangtem fiben^igftem

^a^r mit §unger ^inric^ten: hk fc^iüar^e Xartern, bereu

^inber j^re B^^ne mit auff hk SBelt bringen: hk Getae

fo alle S)inge, auc^ \)k SBeiber gemein ^aben: bie Hima-
topodes, meiere auff ber @rbe friec^eu mie bie Schlangen,

S3rafilianer fo hk frembe mit Söeineu: unb bie Mosineci

fo j^re (SJdfte mit prügeln empfangen: ja ic^ ^atte aud)

\)k fetenitifc^e SBeiber gefe^eu, meiere (mie Ilerodotus be=

l^aubtet) (£i)er legen unb ä^enfc^en baraug ^ecfen, hk je^enmal

groffer n)erbeu al§ mie in Europa.

Snfo ^atte ic^ aurf) üiel luunberbarlic^e Brunnen ge=

fe^en, at§ am Urfprung ber SBeijel einen, beffen SSaffer

ju (Stein luirb, barau^ man ^dufer bauet: jtem ben 93ruuu

bet) B^pi^fio in Ungarn, melc^e§ 323affer feifen üer§el}ret,

ober beffer gureben, in eine Mateiiara üerdnbert, au^ bereu

^ernac^ burc^l geur fupffer gemac^et tüirb, ha fic^ ber

Siegen in Victril üerdnbert; mel)r bafetbft einen gifftigen

Örunn, beffen Söaffer, tüo ber ©rbboben bamit gemdffert

U)irb, nic^t» auber§ aU 2öolff§!raut ^erfür bringet, metc^er

njie ber iOloub ah- unb gunimt; mel)r bafelbft einen

53runnen, ber ^öinterS^eit n?arm: im Sommer aber nic^tl

aU (auter (Si^ ift, ben SBein [690] bamit jufu^len; ic^

^atte bie jmeen 33rünneu in ^rrlanb gefe^en, barin 'oa^

eine SSaffer \van e§ getruncfeu mirb, a(t unb grau: ha^

anber aber l^übfc^ jung madjet; ben Brunnen ^u 5(engftleu

im Sc^mei^erlanb , meld^er nie (aufft a(ä \mn ba^ äie^e

auff ber t^ti'üt ^ur Xrdncfe fomt: item unterfc^ieb(i(^e

Sruunen in ^^(anb, t>a einer (leig: ber anber !a(t SBaffer,

ber britte Sc^mefe(, ber üierte gefc^mol^en Söaj ^erfur
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16ringet: me^v W 2Ba[fer (Gruben §u 8. 8te^t}en gegen

Samen Sanb in ber ©ibgnoffc^afft, mi^t hk Sente öor

einen ^atenbet* Branchen, meit ba§ SBaffer triib loirb, tvan

e§ regnen mit, nnb tjingegen fi^ Kar erzeiget, man fc^on

SBetter oH)anben: nit rt)eniger 'om (g^antübad^ bet) ober

t^d()enl)eini im (SIfa§, njetrfier nit e^ fteu[t, e§ foHe hau

ein grog UngtiK!, at^3 §nnger, Sterben ober ^rieg über§

Sanb get)en: htn gifftigen &runn in Arcadia, hn^U^an-
brum Magnum um» Seben bradjte: bie SBaffer gu Sibaris,

n)elc^e bie graue §aare wiber fc^tüar^ moc^en, hk Aqiige

Sr.essaii» bie ben Leibern bie Unfrud^tbarfeit benemen:

t)ie SBaffer in ber ^nfut Enaria melcbe @rie^ unb Stein

vertreiben, hk ^u Clytumno, barin bie Dd)\tn mei^ tüerben,

tt)an man jie bamit babet, bie ju Solemiio, roetc^e bie

Sßunbcn ber Siebe tieilen: ben 55runn Aleos ha hnxä) ha^

%tnx ber Siebe ent^unbet mirb: ben ^rnnn in Persia

barau^ (auter De()t: unb einen unfern öon ß^rontt^eifieu-

bürg barang nur ^ard^falb unb Sßagenfc^mir quillet: bie

Söaffer in ber ^n(ut 9^ajo, barin man fid^ tan trunrfen

trinken: ben S3runnen Avethnsam, barin (auter ßucfer

2öa[fer: [691] aut^ n)ufte ic^ aKe berühmte Paludes, Seen,

Süm^ffe unb Sachen ^ubefc^reiben , aU bie See bei)

3irdmi^ in Ädrnten, beffen ^Baffer fifc^ gmo @(en (ong

()inber(dft: fo(genb» man fo(c^e gefangen, öon ben Mauren

befamet, abgemd()et unb eingedrnbet: I)ernac^ aber anff

t)en §erbft miber öon fic^ fetbft 18. @((en tieff mit SBaffer

angefuttet mirb me(c^e§ ben fenfftigen ?^ru^(ing abermaC

eine fo(c^e SJJdnge gifd^e jum bejten gibet : ha§^ Xobe SJJeer

in ^ubea! bie See Leomondo in ber Sanbfc^afft Lemnos,

lt)e(c^e 24. 9}Zei(en (ang unb t)i( ^nfu(en: barunter auc^

eine f^mimmenbe ^nfu! ()at, bie mit SSie^e unb aKem
mag brauff ift, Dom SSinb ()in unb ()er getriben mirb:

id^ mufte jufagen oom ?^eber See in Sc^tüaben, oom
iBobenfee bet) (s;oftnu^, t)om ^i(atu§ See anff bem S3erg

Fractmont, t)om Camarin in Sicilia, öon bem Lacii

Bebeide in Thessalia, üom Gigeo in Tydia: Dom Ma-
reote in Ägypten, öom Stymphalide in Arcadia üom
Lasconio in Bythinia, öom Icomede in ^thiopia: öom

Grimmelshau,-en, Simpl. 3-1
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Thesprotio in Ambratia: tiom Trasimeno in Umbria: üom
Meotide in Scythia: unb öiten anbern niel)r.

(So ^atte ic^ auc^ atte nornfjaffte glüffe in ber 233elt

gefel)en, aU fR^etn unb X^onau in Xentfci^lanb , bie @Ibe
in Sad^fen, bie ^otbau in ^o^men : ben ^^n in ^a^ern,
bie Söolgau in S^leuffen, hu X^em§ in @nglanb, ben
Tagum in |)ifpania: ben Amphrisum in Thessalia: ben
Nilum in Ägypten, ben lordan in ludea: ben Hippanim
in Scythia: ben Bagradam in Africa: ben Gangem in

India: Rio dela platta in America: ben Eurotam in

Laconia: ben Euphratem in Mesopotamia: tit [692]
Tyber in Italia; ben Cidnum in Ciiicia; ben Acbeloum
5tt)ifc^en jEtolia unb Acarnania; ben Boristenem in

Thracia, unb ben Sabatsicum in ®\)xia, ber nur 6. %aqt
fleuft, unb ben ftbenben t»erfc^n)inbet, item in Sicilia einen

t^tu^, in rtjetd^eni nac§ Aristotelis ^eugnug bie ermürgte

unb erftücfte ^ögel unb X§tere n^iber lebenbig rt)erben:

fo ban anä) ben Gallum in Phrygia iDetd^er nad) Ovidii

SJJeinung unfinnig machet, man man baraug trincfet; ic^

!^atte aud^ be§ Plinii Brunnen ju Dodona gefe^en, unb

fetbft probiret, ha^ ftd^ bie brennenbe ^er|en augtefc^en:

bie au^getefd^te aber anjünben, tnan man fot(^e 'öaxan

i)dtt; fo mar id) aud^ bet) ben S3runn ju Apollonia ge^

mefen, beg Nymphsei S3ed^er genant, toelc^er benen fo

baraul trindfen, mie Theopompus melbet, aßeg Ungtücf

guoerfte^en gibet, fo i^inen nod^ begegnen mirb.

(SJleid^ermaffen mufte id^ aud^ bon anbern munberbar^

lid^en S)ingen in ber SSelt auffjufd^neiben , aU üon hen

©alaminifc^en SSdtbem, bie fitf) oon einem Drt ^um anbern

treiben laffen, mo man fie nur l^aben miß; fo mar ic^

oud£) in bem ©iminifd^en Söalb gemefen, aßmo ic^ meinen

^ilgerftab uic^t in bie @rbe ftedfen borffte, meil atteS ma§
bort in bie @rbe !omt ftrarfs einmur^elt, ha^ man e§

nid^t miber ^erau^ Wegen fan, fonbern gefc^minb gu

einen groffen 33aum mirb: fo t)atte ic^ auc^ hie gmeen

3S6(ber gefel)en, bereu Plinius gebencfet, meiere bi^meilen

breljedfid^t, bi^meilen bierecfigt unb bi^meiten ftum^iff fet)n,

nid^t meniger ben ?5elfen, ben man gujeiten mit einem

finger: bigmeilen aber mit feiner &mait bemegen !an:

im M

A
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[693] In Summa Summarum ic^ lüufte üon fet|amen

xinb öermunberuitgS mürbigen ©ad^en nid^t allein etmaS

batier jutügen, fonbern ^atte atte» felbft mit meinen eignen

^2(ugen gefe^en, unb folten eg auc^ berümte (3Mn al§

bie fieben 2Sunber=SSerrfe ber SBelt, ber ^ab^Ionifd^e

XI)urn, unb bergleid^en ©ac^en gen)e(en fe^n, jo üor Dielen

^unbert ^aiiren abgangen: alfo mad^te ic^ e§ auc^, wan
Tcf) oon SSogetn, %i)kxtn, ?^ifc§en unb ©rbgetrdd^jen ju=

reben !am: meinen bei^erbergern bie joldfies begehrten, bie

D^ren bamit gu!rauen, tüau i6) aber öerftdnbige Seute

üor mir ^atte, jo l)ieb id^ be^ meitem nid^t fo meit über

bie (Sd^nur unb atfo braute ic^ mid^ nad§ ©infibten, üer=

richtete bort meine 5lnbad^t, unb begab mic^ gegen ®ern

5U nid^t allein aud^ biejelbe (Statt gubefe^en, jonbern üon

bar burd^ Savoya in Italia §ugel)en.

iOaö XV. Orapitcl.

2Bie eä Simplicio in etlichen 3fiac^t^erbevgen ergangen.

/jj;@ glücfte mir gimlid^ auff bem SSeg, meil id^ treu=

li]%er^ige Seute fanb bie mir Don ii}um Überfluß be^be§

^^|)erberge unb S^a^^rung gern mitt^eileten unb ^a§ um
jüüiel befto lieber, Weil fie fal)en, ha% ic§ nirgenb§ lueber

(SJelb foberte noc^ annam, irangleic^ man mir ein 5lngfter

ober jmeen geben raolte: in ber ©tat fal)e i(i) einen fe^r

jungen molgebu|ten SJienfd^en fielen, um meieren etliche

^inber lieffen bie i^n ^ater nenneten, megmegen ic^ mic^

bau Dermunbern mufte, ban id) mufte noc^ nit, "oa^ fold^e

36l)n barum fo jung l)e^ral)ten, bamit fie befto elienber

Statg'^erfonen abgeben, unb befto früher auff bie prae-

iecturen gefe^et toerben mogten, [694] bifer fai)e mid^ üor

etlid^en Xljüren bettlen, unb ha id) mit einem tieffen

Jöücfling (hau id) !onte feinen §ut oor ii)xn ab§iel)en meil

ic^ barfduptig ging) bei) i^m üorüber passiren motte, ol)n

ba^ id^ etlicher unt)erfd)dmten S3ettler'93raud^ nad^ il)n

auff ber ©äffe angeloffen ^dtte, griff er in @acf, unb

iagte, l)a: marum foberftu mir !eine 5llmofen ab, fi^e

Ijier, ha ^aft bu auc^ ein Su|er; id) antmortete ^crr,

ic^ fönte mir leicht einbilben ba^ er lein ^rot bet) fid^

trdget, barum ^abt id) i§n auc^ nic^t bemühet; fo trachte

34*
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id) and) \nd)t nad) Öietb, \mii ben S3ett(ern jo(c^e§ ju^abeii

nic^t gebüret ; inbeffen famlete \xd) ein Umftanb üon allere

Ijant ^erfoneit, beffen id) ban fd^oti mol genjo^net lüar,

er aber anttüortete mir, bu magft mir tüol ein ftol^er

S3ettter fe^n, man 'on ha^ Ö5etb öerjc^md^eft ; nein $err,

er beliebe nur §ugtauben, fagte ic^, ha^ id) baffelbe barum
öerac^te, bamit e§ mid^ nid^t ftol^ mad^en foü; er fragte,

mo milftu aber i^erbergen, \\)an bu hin Ö^etb §a[t? id)

antmortete, man mir (^Dtt unb gute Seute gönnen, unter

biefem @(^o|)ffe meine 9flu^e june|men, bie id) je|t treffüd)

mol bebarff, fo bin id) fc^on öerforgt unb mol content;

er fagte, man id) müfte ha^ bu !eine Saufe I)dtteft, fo

motte id^ bic^ :§erbergen unb in ein gut ^et legen: id)

I)ingegen antmortete, id) I)dtte §mar fo menig Saufe aU
geller, müfte aber gteic^mot nid^t, ob mir raf)tfam mdre

in einem ^ette juf^Iafen, meit mid^ fotd)e§ öertedern:

unb üon meiner Semo!^n!^eit l^art juleben, ab^ie^en mogte

:

mit bem !am noc^ ein feiner reputirtid^er alter ^err ba^er,

5U bem fagte ber ^unge, fc^auet um 6Jotte§miIIen einen

anbern Dio-[695]geneni Cynicura! et): el): $err fetter,

fagt ber W.k, ma§ rebet i^r, ^at er han \d)on jemanb

angebotten ober gebiffen, gebet ifim baöor ein Mmofen
unb iaffet i^n feinet 2öeg§ gef)n; ber i^wuge antmortete,

§err SSetter er mitt tein ßJetb, and) fonft nid^t§ an-

nel^men, ma§ man i{)m gutes t^un mitt: erje^Iete bem
bitten barauff aUeS ma§ id^ gerebet unb getrau liatte:

I)a: fagte ber 5l(te me( ^o^ffe t)iel @inne: gab barauff

feinen S)ienern ^efetd^, mid^ in ein 2Birt^§^au§ jufu^ren,

unb bem SBirt gut^uf^red^en , üor al(e§ ma§ id) biefetbe

9^ac^t über üerje^ren mürbe: ber iS^uge aber fd^rie mir

nad^, ic^ foüe be^ Seib unb Seben morgen frü^e mibev

§u il)m lommen, er motte mir eine gute !atte ^nd)e mit

auff ben 2öeg geben.

5t(fo entran id) aug meinem Umftanb, ha man mid)

me§r getje^t, aU i^ befd^reibe : !am aber an^ bem ?5cgfeur

in Ut ^olle, bau ha^ Söirtg^au^ ftarf üotter trundener

unb totter Seute, bie mir me^r Kampfs ant^dten, aU id)

nod) nie ouff meiner $i(gerfd^afft erfahren: jeber motte

miffen mer ic^ mdre: ber eine fagte ic^ mdre ein S^ion
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ober ^'unbfrfjaffter , ber oitber fngte id) fei) ein 3Biber=

tduffer, ber brüte t)ielt inidfi bor einen 9larrn, ber öierte

fdjd^te mic^ öor einen ^eiligen ^ro^^eten, bie aüermeifte

aber glaubten ic^ tüdre ber elüige ^ui^, baüon ic^ bereite

oben 3Jletbung getljan: alfo ba| fie mirf) bei) nai)e baf)tn

bracfiten auffgumeifen, ha^ ic^ ni(f)t i3efc^nibten lüdre : cnblid^

crbarmete fid) ber SBirt über mid^, ri§ mic^ tion i^nen

nnb fagte, laffet mir ben 3}?ann unge^ei)et, x^ wd^ nidjt

üb er ober i:^r W grofte Starren feinb, nnb bamit He^

er inid^ fd^Iafen fuhren.

[696] ^en folgenben Xag verfügte ic^ mid) üor befe

jungen §errn §au6 ba§ terf^ro^ene ^ru^ftude §ueni:|)fangen;

aber ber §err n^ar nic|t ba!)eim, boc^ !ant feine ^rau mit

il)ren ^inbern I)erunter, üietleici^t meine @e(tfamfeit §u=

fe^en, baüon iljr ber SO^ann gefagt Ijoben mögte; ic^ Der-

ftunb gteic^ an^ il)rem Discurs (gteic^fam aU ob id^§

i)dtte UJtffen muffen) ba^ i^r Biaxin bel)m Senat lodre,

nnb ungegn^eiffette Hoffnung I)dtte, benfelben Xag bie

Stelle eine§ Sanb-^ogtS oberSanb-^Imtmann^jubetommen,

ic^ folte, fagte fie, nur noc^ ein n)enig öerji^en, er mürbe

balb mieber ba^eim fei^n; luie mir nun fo mit einanber

rebeten, trit er bie ßJaffen bort I)er, nnb faljc meinem
bebunden bet) meitem fo luftig nic^t an^ a(§ gefter=

abenb; fobatb er unter bie %fjüxc tarn fagte fie ju it)m.

'^c^ @c^o^, rt)a§ fet)t i^r morben, er aber ticff bie Stiege

I)inauff, nnb im üorbet) ge^en fagte er 5U i()r, ein §unb§'

futt bin id) morben; ha gebadjte xd) , I)ie mirb e§ Oor

bi^mat fc^Iec^ten guten SSillen fe|en, \d)lxd) beromegen

aUgemod^ oon ber XI)ure I)inn)eg, bie ^inber aber folgten

mir nac^ fid^ über gnug gnüerVounbern , han e§ gefetteten

ftc^ anbere §u, meldten fie mit groffen greuben rühmten

mag i:^r Später Dor ein ©l^ren-^Imt befommen; ja: fagten

fie ju jeglid^em ha^ gu il)nen !am, unfer SSater ift ein

.f)unb§futt morben, meld^er (Einfalt nnb ir)DrI)eit id^ niot

lachen mufte,

^a id^ nun merdte, ha^ e§ mir in ben Stdten be^

tr-eiten nid^t fomol ging a(§ auff bem Sanb, fd^te id^ mir

üor, auc| in !eine Stat me'^r jufommen, lt»an e§ anberS

mugtid^ fel)n !6nte fold^e um=[697]guge:^en; atfo be^atff
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\ä) mic^ auff bent Sanb mit 9}itlc^, ^'dfe, ^tgcr, 93utter

unb ettüan emtüentg 93rot, ba§ mir ber Sattbmann mit^

t^eilete, Bi§ ic^ Betina^e W «Satio^fd^e ÖJrdtt^en überfc^ritten

l^atte: cin§mat§ tüanbette id^ in berfelben ^egenb im ^of)t

ba^er bi§ über bie ^nod^et, gegen einem abelid^en (Bi^,

aU e§ eben regnete, aU man man§ mit Mbetn herunter

gegoffen {)dtte; ha iä) mid^ nun bemfelben abelid^en §auB
näherte, fa^e mid^ ju allem ÖJM ber @d§{o^:=§err felbften,

biefer öertüunberte fid^ nic^t allein über meinen feltfamen

^luff^ug, Jonbern aud^ über meine @ebult; unb meil icft

in fold^em ftardEen ^^egentüetter nid^t einmal unterjufte^en

beget)rte, unangefe^en id^ bafelbft Öielegen^eit genug bar^u

l^atte, I)iett er mid^ be^nal^e t>or einen ^uren 9^arrn: bocö

fd^icfte er einen öon feinen ^Dienern hierunter, nid^t tüei^ id)

ob e§ an^ SD^itleiben ober gürit)i| gefd^a^e, ber fagte, fein

§err begere jumiffen, mer iä) fe^, unb roa§ e§ jubebeutcn

I)abe, 'öa^ i(S) fo in bem graufamen 9iegenrt)etter um fein

^an^ ba'^erum ge!^e.

^d^ antwortete , mein greunb, faget euerm §errtt

njiberum, id^ fet) ein ^aH be^ manbelbaren ÖJIücE§^ ein

©gem^Iar ber SSerdnberung , unb ein @:|)iegel ber Unbe=

ftdnbigfeit beg SJ^enfd^tid^en SBefen§: \)a% id) aber fo im
Ungetüitter manbete, bebeute nid^tg anber§, aU ba^ micö

fei)t e§ guregnen ongefangen: nod^ niemanb §ur Verberge,

eingenommen ; aU ber Siener fotd^e§ feinem 5)errn tüieber

I)interbrad^te, fagte er, bi^ fe^nb !eine SB orte eine§ S^larrn,

^ubem ift e§ gegen 9^ad^t, unb fo elenb Söetter, ha'^ man
leinen ^unb !C)inaug jagen folte! lieB mid^ be4698]rott)egen

in§ @c|to^ unb in hit (IJefinb (Stube fü^iren, alltüo id^

meine güffe tüufd^, unb meinen 5RocE mieber trocEnete:

tiefer ©aoalier l^attc einen ^ert, ber mar fein

©d^affner, feiner ^inber Prseceptor unb gugteid^ fein

(Schreiber, ober mie fie je^t f)eiffen moßen fein Secretarius

ber ©faminirte mid^ tt)o|er, moi^in, maS Sanbe§ unb ma^'

@tanbe§? ic^ aber befante i^m alle§ mie steine Sac^c

befd^affen, mo id^ nemtid^ !^au^{)dbtid^ : unb aud^ aU
©infibler gemol^net, unb ia^ id) nunmehr SBillen^ mdre,

bie fieitige Derter t)in unb miber jubefud^en, fotc^e§ atte^

l^interbrad^te er feinem ^errn tniberum, beromegen tie^ mid^
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"berfelbe bet) bem ü^ac^teffen an feine Gaffel [t^en, ba tc^

nic^t übet tractirt toaxh, unb auff be^ @c^to6 = §errn be=

gelten alte§ mibertiolen mufte, rt)a§ ic^ jutior feinem

©rfireiber üon meinem X^un nnb SBefen er^e^tet Ijatte:

er fragte aucf) allen ^articutaritdten fo genau nad^, aU
tvan er auc^ bort ju^au^ gert)efen rt)dre: unb ha man
mic^ fc§(afen fü^rete, ging er fetbften mit bem Wiener ber

mir üorteuc^tete , unb füt)rete mic^ in ein fotc^ mo( ge=

rüftete§ 6)emac^, ha^ and) ein ^raff barin tiette üorlieb

nemen fonnen : über meiere all^u groffe §6fflig!eit i^ mic^

t)errt)unberte , unb mir nid^tg anber§ einbilben fönte, aU
t^dte er fold^e» gegen mir aug lautrer 5[nba(§t, meil i^

meiner ©inbilbung nac^ ha^^ 5lnfe^en eine§ gottfeetigen

ipilger^ "^dtte: aber e§ ftarf ein anber que bar'^inter; hart

ha er mit bem ßid^t unb feinem Wiener unter bie X^Äre
!am, id) mid) and) bereite geteget ^atte, fagte er: nun
molan ^err Simplici! er fc^tafe mol; ic^ mei^ jmar ha%

[699] er fein ÖJef^dnft ^uford^ten pfleget, aber xd) öerfic^ere

t^n, ba^ biejenige fo in bifem 3^^^^^^ 9cl)en, fid^ mit

feiner ^arbatfc^ tierjagen laffen: bamit fd^to^ er ba§ ^^wi^er

5U, unb lie^ mic^ in Sorg unb 5Ingft ligen.

^d) Qthad)k f)in unb l^er unb foute lang nic^t er-

finnen rt)ot)er mid^ bifer §err erfeunen müfte, ober gefant

i)dbtn mogte, ha^ er mic^ fo eigentlich mit meinen öorigen

Sflamen uante : aber nac^ langem 9^ac^bendfen fiel mir ein,

ha^ xd) ein§mat§, nad^bem mein ?5veunb ^erpruber ge=

ftorben, im Saur-SSrunn öon htn 9^ac^tgeiftern mit etlichen

Cavalieren unb ©tubenten ^urebeu fommen: unter njetc^en

gtücen @d^mei|er, fo gebrüber geirefen, munber ergef)(et,

ttJetd^er geftatt e§ in if)re§ ^ater§ §au§ nid^t nur htt)

^ad)t fonbern aud^ offt htt) Xag rumore, benen id^ aber

miber^art ge'^olten, unb me^r aU öermeffen be'^aubtet,

bag derjenige fo fic^ öor 9^ad^tgeifter forc^te, fonft ein

feiger Xro^jff fe^: barauff fic^ ber eine au§ i^nen lüeig

öugejogen, fic^ bei) ^ad)t in mein 3^ntmer practicirt, unb
angefangen ^urumpetn, ber $0leinung mic^ ^u dngftigen

unb a(§ban, man id^ mic^ entfe^en: unb au§ %oxd)t ftiH

tigen bleiben mürbe, mir hxt i)ecfe §unemen, nad^ge^enb^

aber man ber $offe fotd^er geftatt abgebe, mid^ f(|recftic^
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guuejireit, unb alfo meine ^Sermeffen'^eit pftraffen: aber

trie biefer anfing guagircn, alfo ha^ ic^ barüber er=

irac^te, it)ifrf)te id^ an| bem öette unb erbaute ungefe^r

eine ^arbatf^ie, !riegte aud^ gleid^ ben ÖJeift bet)m ^liiQtl

unb fagte, ^olla ^erl, man bie ©eifter ireig ge^en, fo

ipflegen bie SJJagbe [700] mie man fagt gu SSeibem ju-

tt»erben: aber ^ier tüirb ber §err ÖJeift jvr fet)n gangen^,

frfjtug bamit bapffer p, big er fic§ enbtic^ üon mir entriß

unb bie %t)üxt traff.

®a id^ nun an biefe $>iftorj gebadete, unb meinet

@aft'§errn le^tere SBorte betrachtete, !onte id^ mir un-

fc^mer einbilben, mag bie (^lodt gefd^lagen: id^ fagte ju

mir felber, ^aben fie t)on ben ford^tertic^en ©efpdnftern in

i^re§ S5ater§ Sqüix^ bie Söar^eit gefaget, fo ligftu ol^n

jmeifet in eben bem jenigen B^Ji^i^c^/ haxin fie am allere

drgften ^otbern: l^aben fie aber nur üor bie lange lüeile

auffgefd^niten , fo merben fie bid^ gemigtid^ lüieber ^ar=

baitfd^en taffcn, ha^ tn eine tcdk baran jubauen Ijaben

\vix\t: in fotdjen ÖJebanden ftunb ic^ auff, ber äReinung

jrgenb§ §um O^enfter Ijinoug juf^ringen, e§ njar aber

uberaÜ mit Stufen fo rt>oI öergittert, ha^ mir§ unmügtid^

in§ Söerc! jufe^en, unb nia§ ha^ drgfte tüar, fo I^atte id^

auc^ fein Semd^r: ^a auff§ eufferfte and) meinen frdff-

tigen ^itgerftab nit bei) mir, mit meldjem icf) mid; auf

ben 9Zof)tfaII trefflid^ rt)o(te geioet^ret I}aben: legte mic^

beromegen trieber in§ S3ette, iineföol ic^ nic^t fc^taffen

fönte, mit ©org unb 5lngft eriuartcnbe, tt)ie mir bife l^erbe

^ad)i gebeten rtJÜrbe.

%U e§ nun um SRitternac^t marb, öffnete fic^ bie

Xbüre, n)ien)oI id^ fie intrenbig tuot tierrigelt I)atte, ber

erfte fo t)inein trat, mar eine anfel)ntid^e graüitetifc^e

^erfon, mit einem taugen meiffen S3art, auff bie antiqui-

tetif(f)e SJ^anier mit einem langen Xatar oon meiffen Wa^
unb golbenen S3tumen mit ©enet gefütert, beflaibet; i^m

folgten brei} aud^ [701] anfef)nlic^e SJJdnner; unb in bem

fie eingingen, marb aud^ ba§ gan^e ßinimer fo i)tU, oI&

man fie gadfeln mit fid^ gebracht fetten, obmol ic^ eigentli^

fein Siedet ober etma§ berglei(|en \ai)C] \d) ftedtc bie

©rfjuauje unter bie 2)ecfe, unb bet)ielt nic^tg (jauffen a(&
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bie 3üigen, tüic ein erfd^rorfene^ uub ford^tfameg SJ^auglein,

ba^ ba in feiner |)öle fi^et nnb anffpaffet, jnje^en ob e§

^(oft) fei) ober nic^t, l^erüor §u!omnien
; fie {)ingegen traten

t»or mein ©ette unb befc^anetcn mic^ n)oI, nnb id) fie

l)ingegen auö^, aU folc^e» eine gar fteine roeite gemdret

I)attc, traten fie mit einanber in eine ©de beg ^immer^,

^nben eine ftcinerne patte auff, bamit ber Ort befe^t

tuar, nnb langten bort alle ^uge^fio^ t^erau^/ bie ein S3arbierer

gubrandtjen :pfleget, loan er jemanb ben ^art bu^et; mit

fold^en ^nftrunienten !amen fie luiber ju mir, faxten einen

©tut in bie SJJitte be^ ^^i^^wer^, nnb gaben mit SSinden

nnb beuten gnöerftel^en, bag i(f) mid^ ang bem ©ette be=

geben: anff ben ©tut fi^en: nnb mid) Don jljnen barbiren

laffen folte; m'ii id) aber ftitl ligen blieb, griff ber ^or=

net)mfte felbft an ha^ SDedbett, fotd^eg auffjutieben , nnb
v.nd) mit ©etoalt aufj ben ©tut gnfe^en; ha fan jeber

IDOI benden n?ic mir bk ^a^e ben Senden t)inauff ge=

loffen: id^ !^ielt hk ©ede feft unb fagte, it)r Ferren ira§

mollet it)r, Wa^ ^bet i^x mid) gu fd^eren? id) bin ein

armer $i(ger ber fonft nic^tg aU feine eigne §aare t)at,

feinen ^o)3ff hcVfhe^ üor Siegen, Söinb unb ©onnenfd)ein

gubefd^irmen
;

gu bem fielie id^ eni^ and^ Dor fein fc^erer

©efinbel an? barnm laffet mid; ungefd^oren; barauff ant-

mortete ber SSornemfte, mir feljnb fret)tid) @r^= ©euerer,

aber bu [702] !anft un§ i)elffen, muft un§ auc^ gu l^elffcn

terf^red^en, tuan hn anberft ungefd^oren bleiben milft; ic^

antwortete, man eure §itffe in meiner SJlad^t fte^et, fo

nerfpred^e id^ guttun, alle§ mas mir mügtid) unb gu eurer

^ilffe Donn6t)ten fet) : merbet mir beroluegen fagen Joie ic^

eud; l^elffen foü; l)ierauff fagte ber atte, id^ bin be|

je^igen ©d^Io^=^errn Urahne gemefen, unb 1)aU mit

meinem SSetter üon ßJefd^Ied^t ^l um jtoet) SDorffer dl. 9^.

bie er rec^tmdffig inljatte, einen unreditmdffigen §aber
angefangen unb burd^ 5(rglift unb ©^i|finbig!eit bie ^ad)t
baljin gebracht, ha% bife bret) gu unfern mil!ü^r(id)en

S^ic^tern ermd^tet mürben, ml6)c id) fo mol bnrc^ 9Ser=

l}eiffung aU ^ebro^ung ba^in brachte, ha^ fie mir bemette

be^be ä)6rffer juerfanten; barauff fing ic^ an, biefelbigen

llntert^anen bergeftalt jufd^dren, fc^re^ffen unb jipagen,
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bag iä) ein mtxdüä) @tücf ÖJelb jufammen brachte, fol'c^e^

nun tiget in jener @cfe unb tft bi^^er mein (Sc^dr^eug

genjefen, bamtt mir meine «Sc^drere^ mibergolten tt)ei;be;

man nun U^ ÖJelb mieber unter bie äRenfc^en fomt (t>an

bet)be ^orfff(Rafften jet)nb gteic^ nac^ meinem Xobe miber

an j^ire rec^tmdffige §erren gelangt) fo ift mir fo meit

ge^otffen aU bu mir ^etffen !anft, man bu nemtic^ bife

^efc^affenfieit meinem Urdncfet erje^Ieft, unb bamit er bir

befto beffern (Stauben aufteile, fo la^ bid^ morgen in ben

fo genonten grünen @aal führen, ba mirftu mein Ö^onterfett

finben, tior bemfetben er^e!f)(e j^m, ma§ hn tion mir ge=

|6ret iiaft; ha er fotc^e§ vorgebracht ^atte, ftrecfte er mir
bie |)anb bar, unb begerete id) foltc j^m mit gegebener

§anb=Xreue öerfid^ern, ba§ ic^ foI4703]c^e§ alle§ öer^

rid^ten motte, meit xä) aber öietmat geboret i^atte, bafi

man feinem ®eift bie §anb geben folte, ftrecfte ic^ ibm
ben Bi^fc^ öom ßetjlacl^en bar, ba^ braute atfobalb ^inmeg

fo meit er§ in bie §anb friegte, bie ÖJeifter aber trugen

i^ire @{f)dr=^nftrumenten mieber an öorige§ Ort, becften

ben Stein mieber barüber, ftetleten auc^ ben (Stu( ^in mo
er §uüor geftanben, unb gingen mieber nac^ einanbcr ^um
ßimmer finau^; inbeffen fc^mi|te iä) mie ein 93raten

bept ?^-eur, unb mar bod^ noc^ fo th^n in folc^er 5(ngft

einjufd^Iaffen.

jDaa XVI. arapitel.

2ßte ber pigram tuieberum au'^ bem (Sd^Io^ abfd^eibet.

€(S mar fd^on gimtid^ taug %aQ gemefen, aU ber

@d^(o^=§err mit feinem Wiener mieber üor mein 33ette

!am; mot)t! §err Simplici, fagte er, mic ^t^ j^m
Ijeint 9^ac|t jugefc^tagen, ^at er !eine ^arbatfd^ bonnotjten

gefiabt? nein MonBieur, antmortete ic^, biefe fo hierin ju?

motinen Pflegen, braui^ten e§ nic^t mie berjenige fo mic^

im (Saurbrunn foppen motte; mie ift e§ aber abgangen?

fragte er meiter§, förctitct er fic^ noc^ nic^t üor h^n

©eiftern? id^ antmortete, ba^ e» ein !ur|mei(ig ®ing um
bk ©eifter fei), merbe id^ nimmermetir fagen; bafe iä) fie

barum aber eben fordete, merbe ic^ nimmermetir gefte^en;

aber mie e§ abgongen, bezeuget jum X^eit bi^ tierbrante.
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Sc^tad^en, unb xd) merbe e§ bcm ^errn er^efitett, fobalb

fr mtc^ nur in feinen grünen <Baai führet, aÖtno ic^ j^m

beg ^rincipal dJeifte^, ber bi^^er !^ierin gangen, tüat)rett

konterfeit lüeifen foll; er fa^^e mid^ mit S^crtnunbernng

an, [704] unb fönte fid^ leidet einbilben, ^al^ id) mit bcn

^eiftern gerebet ^ahm müfte, njeit id^ nic|t allein t)om

grünen (Saal ju fagen mufte, ben iä) nod^ nie fonft t)on

jemanb I)atte nennen ^oren, fonbern and) tueit ba§ »er-

braute Sel)Iac^en fotc^e§ bezeugte; fo glaubet er han nun,

fagte er, tt)a§ id) i§m :^iet)or im (Saur=S3ruun er^e^tet

'^abe? iä) antmortete, ma§ bebarff id^ be§ Öitauben§, tuan

id^ ein ^ing fetbft mei^ unb erfa'^ren Ijabe? ja fagte er

ttjeiter», taufenb (Bulben motte iS) barum fd^ulbig fet^n,

ttjan id^ bife @;reu| au^ bem ^an^ ^dtte; ic^ anttüortetc,

t)er ^err gebe fic^ nur §u frieben, er trirb baüon ertebiget

loerbeu, otine ^a^ e§ i^n einen §eller !often folle; ja er

töirb nod^ (5)etb barju empfangen.

SÖiit^in ftunb id^ auff, unb mir gingen ftracfg mit

«inanber bcm grünen (Saat gu, tüetc^e§ ^ugteic^ ein Suft=

^immer unb eine ^unft=^ammer mar; untertt)eg§ !am
"be^ @d^to^ = §errn S3ruber an, ben id^ im ©aurbrunn
!arbeitf(^t ^atte, ^an j^u fein 93ruber meiuettüegen öon

feinem 8i|, ber etman §tt)o (Stunben oon bannen tag,

€^tenb§ ^oten taffen, unb treit er gimtic^ mürrifd^ au^*

fa'^e, beforgte i^ mid^, er fet) ettuan auff eine ^ai^e be-

bac^t, boc^ ergeigte id^ im geringften feine ^^orc^t, fonbern

at§ mir in ben gebadeten <Saat famen, fat)e ic^ unter

anberen funftreic^en (5Jemdt)tben unb Antiquitäten thm
ba^jeuigc (konterfeit ha^ id^ fud^te; biefer, fagte ic^ ju

bet)beu (SJebrübern, ift euer Urahne getüefen, unb t)at bem
^ef^ted^t öon ^. jiuei) SDorffer at§ ^. unb 9^. unrec^t=

mdffiger SSeife abgetrungen, metc^e ^orffer aber je|unber j^re

red^tmdffige Ferren tniber in^aben ; öon benfetbigen ^orffern

^ot euer Urahne [705] ein nam^affte§ ftürf (S^etb er'^oben,

unb bei) feinen ßebgeiten in bemjenigen 3iwtmer barin ic^

^eint gebüffet, tt)a§ id^ t)iebeoor im @aurbrun mit ber

^arbeitfd^ begangen, einmauren taffen, U)e§megen er han
famt feinen öetffern bi^^ero an ^iefigem ^au^ fo fc^rocfti^

fid^ ergeiget; inotten fie nun ha^ er §ur Siutie fomme, unb
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ha^ §au6 I)infort ge^eur fei), fo mogten fie ba§ ÖJelb er-

Ijeben, unb ontegen tüie fie termeinten , bo^ fie e§ gegen

©Ott »eratttn)orten !6nnen, ic^ jtDor ttjolte j^nen lueifen

mo e§ lege, nnb al§ban in (Öotte§ 9^amen meinen SBeg,

)üeiter§ fnc^en; n)eiten id^ nnn njegen ber ^erfon j^re§

Urdt)nen unb Berber ®6rffer bie SBar^eit gerebet I^atte,.

gebadeten fie mol i^ njurbe be§ Derborgenen (5ci^o|e§ I)alber

nuc^ nid^t lugen ; öerfügten fid^ beroujegen mit mir njieberum

in mein <B6)lai\-Qimnux, aUwo tuir bie fteinerne flotte

erlauben, barau^ hk ßieifter ben ©d^drer-^eug genommen
unb mieber !^ingeftcc!et l^atten, tt)ir fanben aber anber§

nicf)t§, aU jiüeen jrrbene §dfen, fo nocf) gon^ neu fc^ienen,

boöon ber eine mit rot:^em: ber anber aber mit meiffem

@anb gefußt mar, tue^megen bel)be trüber bie gefafte-

•poffnuug bi^ sDtt§ einen ©^a^ jufifc^en, aöerbing§ fallen

lieffen ; id^ aber üerjagte barum ni(^t, fonbern freuete mid^

bermalein§ bie ®elegenl)eit p ^aben, ba§ id^ ^robiren

!6ute, mag ber munberbarlid^e Theophrastus Paracelsus

in feinen (Sd^rifften Tom. 9. in Philosophia occiüta öon

ber Transmutation ber üerborgenen «Sd^d^e frfireibet;.

luanberte beromegen mit ben bet)ben §dfen unb in fic^

Ijabenben Materien in bie ©d^mibe W ber @d)lo^ = $err

im S3or=§off befe @c^loffe§ fielen [706] l)atte, fa|te fie

in§ t^eur, unb gab jtjneu jljre gebührliche |)i^e, mie man
fonft gu procediren pfleget, mon man ^MaU fc^mel^en

mill, unb nad^bem id)§ Don fid) felbften erfalten lieg,,

fanben mir in bem einen §afen eine groffe Massa 2)ucaten

Öiolb, in bem anbern aber einen ttumpen öiergeljen Sot^ig.

©über, unb tonten alfo nirfit miffen, ma§ e§ uor 9}hm|e

gemefen mar ; big mir nun mit biefer 5(rbeit fertig lunrben,

!am ber SJiittog l)erbc^, bet) melc^em ^mbi§ mir nid^t

allein meber offen noc^ Mncfen frf^mecfen motte, fonbern

mir marb aud^ fo übel, tia^ man mirf) ju 93ette bringen

mufte, nid^t meig id), mar e§ hk Urfac^e, \)a^ id) mid^

cilidje Xage guüor im 9tegenmetter gar unbefd^eiben morti-

ficiret ober ba% mid^ bie öermid^ne ^ad)i bie ®eifter fo

crfc^rodfct i^atten.

^d) mufte mo^l jmölff Xage beg 93ette§ lauten, unb

l^dtte ol)n fterben nid^t frdncfer merbeu fönnen ; eine einzige
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1

^bertdffe üefam tiiir treffücfj neben ber Öintlüaftnntj bie

iä) empfing; inbeffen Ratten IJet)be Öiebruber o^n mein

SSiffen einen ÖJoIbfdjmib Idolen: nnb bie gnfammen ge-

fc^molfeene Massaten probiven taffen, meil fie ftc^ eine§

18etrug§ beforgeten; nac^bem fie nun biefetbige juft Be=

funben, jumal^Ien fic^ fein @Jef|jenft im ganzen ^au§
mefir merken üe^, tüuften fie bet) na()e ni^t juerfinnen,

tva^ fie mir nur tior dijx nnb 5)ienft ertüeifen folten,

\a fie fjietten mic^ allerbing§ üor einen I)eitigen äJicinn,

bem ade ^eimlid^feiten unüerborgen , nnb ber jl)nen üon
Ö)€tt infonberl^eit mdre §ugefc^icft morben, j^r §aug
iüieberum in rid^tigen Staub §ufe|en; beroJücgen tarn ber

@d)(o^4707]§err felbft fd^ier nie üon meinem ^ette, fon^

t)ern freuete fic^ man er nur mit mir cliscuriren !onte,

fotd^ey me^rete, bi§ ic^ meine öorige ©efunb^eit mieber

öollig erlangete.

Qu folc^er 3eit er^e^tete mir ber @^toB=§err gan^
offeu()er|ig , ha^ {aU er noc^ ein junger ^nabe geiüefen)

fi^ ein freüler Sanbftortjer bei) feinem §errn Gatter an-

gemeibet, unb Derfproc^en ben ÖJeift aufragen, unb ha^

bur^^ ha^ §au^ öon fold^em Unge^eur juenttebigen , mie

er fi^^ hau anc^ gu fotd^em @nbe in ha^ ^immer, barin

ic^ über 9^ad^t liegen muffen, einfperren taffen; ^a fei)n

ober eben biejenige ©eifter in fold^er ©eftatt mie id) fie

befc^rieben ^dtte, über j^n t)ergemifd§et ; ()dtten i§n au^
bem ^ette gebogen, auff einen @effet gefe|et, jt^n feinet

^ebunden§ ge^magt, gefc^oren unb bet) ettid^en ©tunben
t>ergeftatt tribuliret unb gedngftiget, ha^ man j^n am
SJlorgen ^alh tob bort tiegenb gefunben; e§ fei) j^m
aud) ^art unb ^aax biefelbe ^laS)t gan| grau njorben,

lütemot er ben ^Ibenb aU ein breiffig jd^riger Mann
mit fc^marlen paaren ^n S3ette gangen fe^; geftunb mir
<iuc^ barneben, 'i>a^ er mic^, feiner anbern Urfad^en falber

in fofi^eg 3immer ge(eget, aU feinen 33ruber an mir gn
revangiren, unb mid^ glauben §u machen, ma§ er öor etlichen

:3a^ren don biefen ©eiftern erteiltet, unb i^ nic^t glauben
motten; bat mic^ mithin gleich um SSer^ei^ung unb obligirte

jtd^ bk Sage feinet Seben§ mein getreuer greunb unb
15)iener ju fet)n.
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5l(§ id) nun njteberum aüerbingg gefunb lüorben,

wnb meinen SSeg ferner nehmen tüolte, offerirte [708] er

mir bie $ferbe, £leibung unb ein ftücf @elb §ur ^e^nxng

;

meil id) aber aßeg runb abfc^tug, tootte er mid^ auä) niä)t

{)intt)eg laffen; mit ^itte id^ motte j^n bod^ nid^t jum
ailerunbancfbarften 3Jlenfc^en in ber SBelt mad^en; fonbem
auff§ menigfte ein ftücf Öietb mit auff \)tn SSeg annehmen,
man id^ je in fotd^em armfeligen §abit meine SBattfart

guüoßenben hthaii)t mdre; mer mei§ fagte er, mo e§ ber

|)err bebarff? id^ mufte lad^en, unb fagte mein §err, e§

gibet mid^ munber, mie er mid^ einen |)errn nennen mag,.

t^a er bod§ fiel^et, ha^ id^ mit ^^leig ein armer Getier

guüerbleiben fud^e; mo^t: antwortete er, fo oerbteibe er

han fein Sebtag bei) mir, unb ne^me fein ^lllmofen tdgtid^

an meiner Xafet; |)err, fagte ic^ l^ingegen, man id) foId^e§

tl)ate, fo mdre id^ ein groffer ^err at§ er fetbften? mie

mürbe aber at§ban mein t^^ierifd^er ßeib befte^en, ruan er

fo o^n Sorge mie ber ^dd)^ ^ann auff ben alten ^'atifer

{)inein lebte, mürben j^n fo gute Sag nid^t gumjjen

nmi^en? miß mein §err mir aber je eine SSere^rung

tf)un, fo bitte id^ er taffe mir meinen iRod füttern meil

e§ je|t auff ben SSinter log ge^et: 9lun &ott tob, ant=

mortete er, ha^ \id) gteid^mot etrt)a§ finbet meine ^anc!=

bar!eit §ube§eugen, barauff tieg er mir einen ©d^taffbet^

geben, bi§ mein füod gefütert marb, metd^e§ mit mültenem

äud^ gefd^a^e, meit id^ !ein anber guter annehmen motte;

Sttg fotd^e§ gefd^et)en, tie^ er mid) passiren, unb gab mir

ettid^e (Schreiben mit, fetbige untermegg an feine SSer-

manbte gubeftellen, metir mid^ j^nen §u recommendiren,

ai^ ha^ er Diet n6tt)ige§ guberid^ten gehabt ^dtte.

[709] Sias XVII. Qlapitcl.

3Bag maffen er über Marc Mediterraneum in QQ^pUn fdl^ret, unb
an ba§ rollte 9)ker berfü^ret Jüirb.

ni[ Sfo manberte id^ bat)in, befe S$orfa|eg bie allertieitigfte

/\ unb berü^mtefte Derter ber Sßett in fotd^em armen

©taub 5ubefu(i)en, bau ic^ bitbete mir ein, "öa^ ®ott

einen fonberbaren gndbigen ^tidt auff mid^ gemorffen, id^'

gebeerte er t)dtte ein S5?ot)tgefaßen an meiner ÖJebutt unb
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frettiüiüigen 2lrmut, unb mürbe mir beromegen tüot burd^=

f)elf[en, mie id) bon beffen ^pilffe unb ÖJnabe iianbgreifftid^

tierfpürt unb genoffen, in] meiner erften 9^a(i)t= Verberge

gefettete fid^ ein ^otenlauffer gu mir, ber üorgab, er fe^

bebac^t eben ben SBeg §uge!^en, ben idi) öor mir {)dtte,

nemlicf) noc^ auff Soretto; meilen irf) nun ben 2Beg nid^t

mufte noc^ bie (Bpxaä)e rerfit Derftunb, er aber öorgab,

bafe er fein fonberlic^er fc^netter Sauffer mdre, Ujurben

mx ein§, be^einanber jubleiben unb einanber ©efettfc^afft

^u (eiften; biefer f)atte gemeiniglich auc^ an ben @nben

guttun, mo ic^ meine» @^Io^=^errn (Schreiben abgulegen

botte, attmo man un^ han ?5ürftt. tractirte, man er aber

in einem SSirt^S^au^ ein!el)ren mufte, no^tigte er mic^ ju

jf)m unb ja^tte tior mid^ aufc tretd^eS ic^ bie Sauge ni^t

annehmen motte, meil mirf) bdud^te 16) mürbe jfim auff

feiere SBeife feinen Sof)n ben er fo fdurtid^ tjerbienen

mufte, üerfd^menben t)e(ffen; er aber fagte, er genieffe

meiner aud^ mo id^ Sd^reiben gu beftetten ^aU, aU mo
er meinetmegen f(^maro|en: unb fein Öielb fjjaren fonnen;

folc^er ÖJeftatt übermanben mir ha^ l)o^e (JJebürge, unb

famen miteinanber in ba§ fruchtbare [710] ^tatia, ba

mir mein ©efdtjrt ererft erjetilete, ha^ er öon obgebad^tem

(Sc^(o§= Ferren abgefertigt mdre, mid^ gu begleiten unb

ge^rfret) gu^atten, hat mid^ beromegen, ba§ ic^ ja be^ jt)m

tiertieb netimen, unb ha^ fretimittige 5lttmofen ha^ mir fein

.t)err nac^fd^icfte, nic^t öerfc^md^en : fonbern lieber aU ha§

jenige genieffen motte, ha^ id^ ererft üon attert)anb un=

mittigen Seuten er^reffen müfte ; id§ öermunberte mic§ über

biefeg |)errn rebtic^ ^emüt)t, motte aber barum nic^t, ha^

ber öerftette S3ot tdnger be^ mir bteiben: nod^ etma§

mel)rer§ öor mid^ augtegen fotte mit ^ormanb, ha^ ic^

attbereit met)r at§ juoiet (£t)r unb ß5uttt)aten üon j^m

empfangen, bie ic^ nid^t jumibergetten getraute; in

SSartieit aber tjatte id^ mir tiorgefe|t, atten SJJenfd^tid^en

Xroft ^uoerfc^mdtien, unb in nibrigfter 2)emut)t ®reu| unb

Seiben mic^ attein an ben tieben Öiott juergeben unb mi(| jtim

gugetaffen: ic^ ^dtte anä) öon biefem ÖJefd^rten meber

SiBegmeifung nod^ 3c§^wng angenommen, man mir belant

gemefen, ba§ er ju fotd^em @nb mdre abgefertigt morben.
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5I(§ er nun fa^e, bag ic^ !ur^ runb feine S3e^n)o^nuKg

ntd^t nie^r {)aben njotte, fonbern mtc^ üon j^m njonbte,

mit ©itt feinen $errn tneinettuegen gugruffen, unb j^ni

nac^maf)Ien üor ade erzeigte SSo^itt^aten §ubanrfen: nani

er einen traurigen 3lbf$eib unb [agte, nun han roolan

njert^er Simplici, oB ^tnar j^r je^t nic^t glauben mügtet,

mie f)er|tid^ gern euc§ mein §err gute» t!)un mogte, [o

n)erbet if)r§ jeboc^ erfa!^ren, Itjan eu(^ ha^ ^^uter im
füod gerbrid^t, ober j^r benfelben fonft aupeffern mottet:

[711] unb bamit ging er baüon, aU man j^n ber Söinb

|tn jagte.

^<S) gebac^te rt)a§ mag ber ^erl mit biefen SSorten

onbeuten: ic^ rt)i(I ja nimmerme^^r glauben, ha^ feinen

|)errn bi^ t^uter reuen merbe: nein Simplici, fagte ic^ ju

mir fetbft, er :§at biefen ^oten einen fo meiten SBeg auff

feine Soften nic^t gefd^irft, mir ererft §ier auffgurujjffeii,

bag er meinen ^od füttern laffen, e§ ftecfet etrt)a§ anber§

bar^inber: mie id) nun ben ^od visitirte, befanb id) ha%

er unter bie ^af)t einen SDucaten an htn anbern fiatte

netjen laffen, alfo ha^ id) o!^n mein SSiffen ein gro^ ftiicf

^etb mit mir bat)on getragen: baoon murb mir meiit

(SJemü^t gan^ unruhig, alfo ha^ id) gemolt, er ()dtte ha>j

feinige behalten: id) machte aUertianb ÖJebanrfen, mor^u id)

foIc^e§ ÖJelb anlegen unb gebraud^en motte, hal\) gebadete id^^

mieber jururf §utragen, unb batb öermeinte id^ miber eine

§augt)attung ^amit an^uftetfen, ober mir jrgenb eine ^frunbt

ju !auffen: aber enbtid^ befd^to^ id) inxd) fotc^e SO^ittet

^erufatem jubefd^auen, njetd^e ^e^fe o^n ÖJetb nid)t 5U

tJoCtbringen.

^emnad^ begab id^ mid^ ben geraben SSeg auff ßoretto,

unb tion bannen nad^ 9tom: at§ ic^ mid^ bafetbft eine

^eittang auffgetjatten , meine 3tnbad^t öerric^tet unb .^unb=

fd^afft ju ettic|en ^itgern gemad^et ^atte, Ut and) ge=

ftnnet maren, \>a^ !|eitige Sanb jubefd^auen, gieng id^ mit

einem Genpser aug j|nen, in fein SSatertanb: bafetbft

fa'^en mir fid^ nad^ Öietegen^eit um, über \)a^ mittet*

Idnbifc^e 9}Jeer ju fommen: traffen auc^ [712] auff geringe

5flad^frage gteid^ ein getaben Schiff an, metd^e^ fertig ftunb

mit ^auffmanä Gütern nad^ ^ttejanbriam 3U fahren, unb

j
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mir auff guten Sßiiib trartete; ein iounbertic^eS : \a gött-

liche^ Ding ift§ um» Öiefb bei ben SBettmenfi^en : ber

$atron ober 8c^ifft)crr ^ette mxd) meinet elenben auffgug^

lialber nit angenommen, man gteid^ iä) eine golbene 3(n=

bac^t: unb hingegen nur ^Iel)ern &dh ge^bt ^ette, han

'Oa er mic^ ha^ erfte mal fa!)e unb t)6rete, fcf;Iug er mein

!i8egc()ren rnnb ab; ]o batb id} j^m aber eine §anbt)ot

Sucaten miefe, Ut ju meiner 9'iel)fe employret merben

foHen, mar ber §anbet o^n ein^igeg fernereg bitten htt)

i^n fd^on rid^tig, o^ne bag mir fid^ um ben Sd^ifflofin

mit einanber uergüc^en, morauff er mic§ feiber instruirte,

mit mag öor proviant unb anbern 9^ottuenbig!eiten id)

mi^ auff hk 9^el)fe üerfe^en folte, id) fotgete jfm mie er

mir geratjten, unb fu^r alfo in ÖJotte§ 9^al)men ba^in.

5öir 'Ratten auff ber ganzen ^^art UngemitterS: ober

mibermertigcn 2Sinbe§ ^Iber leine einzige ^efa'^r; aber

ben 9Jleerraubern, bie fic^ etlid)e mal merden (ieffen unb

iQlimn mad^ten un§ an^ugreiffen , mufte uufer @d)iperr

offt cntge^^en, maffen er mot mufte bo^ er megen feine§

Sd^ip Ö5ef(^n)inbig!eit met}r mit ber g(urf}t: aU fid^ ^u-

mef)ren, gemimten tonte, unb alfo langten mir ^n ?{(ei-anbria

an, e^enber aU \\dß afte @eefarer auff unferiu 8c^iff tier=

feljen Ratten, melc^eg irf) üor ein gm Omen i)idt, meine

9lel)fe glüdüc^ guüodenben. ^d) be^afjtte meine grad^t,

unb fe^Vete bei) ben granfeofen ein, bie altborten jemeitg

ftd^ auff^ufiatten ^fle=[713]gen, öon meieren ic^ erfuhr, ha^

uor bi^mat meine 'ditt)\t nac^ ^ernfatem fort^nfe^en utt=

müglii^ fet), inbem ber türdifd^e Bassa ju Damasco eben

bama(§ in Armis begriffen unb gegen feinem ^a^fer

rebeltifd) mar, alfo 'oa^ feine (Saramanne fte mdre gleid^

ftard ober fd^mac^ gemefen, au^ ©g^^ten in ludeam

passiren mögen, fie ^ette fii^ hau freöentli^ atteg ^u t)er=

(ieren in ÖJefa'^r geben motten:

(g§ mar bamal§ eben §u ^Xtepnbria, met(^eg o()tt

ha^ ungefunbe Sufft jutjaben ^fCeget, eine gifftige Con-

tagion eingeriffen, megmegen fi(^ mele üon bar anber^

merttid^en ^in reterirten, fonbertid^ Europeifd^e ^auffteut^

fo ha^ Sterben met)r förc^ten aU Wurden unb Slraber,

mit einer fold^en Compagnia begab id^ mic^ über Sanb

Grimmel3liau9en 3lmi>l. oO
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auff Stoffeten, einem groffeu t^Iecfen am 9Zi(o gelegen^

bafelbft faffen mir ju (Schiff unb fuljren auff bem ^Mo
mit üoHigem @egel auffmert§, big an ein Ort fe()r un=

gefd^^r eine @tunbe 2Bcg§ t)on ber groffen Stai HÜtat^x

gelegen, audj alt 'ältai^x genennet mirb, unb nadibem mir

ottba fc^ir um 9JJitterna(|t auggeftigen unfere Verbergen

genommen, unb beg Xag§ erwartet, begaben mir un§
t)oItenb§ nac^ OTai)r, ber je^igen redeten @tat, in meirfier

iä) gleid^fam aUertianb Nationen antraff, bafelbft gibet e§

oud^ eben fo öielerlet) fel^ame ^emdc^fe aU Sente, aber

tnaS mir am aHerfel|amften t)or!am, mar bife§, ha^ bie

@inmol)ner l)in unb miber in bar^n gemad^ten Defen üiel

l^nnbert junge §uner ausbrüteten, gu meldten öt)ern nit

einmal bie Rennen !amen, fel}t fie folc§e§ gelegt l)atten,

nnb fold^em ÖJefd^äfft märten gemeiniglid^ alte äBeiber ah.

[714] 3»^ ^<i^ß ö^ücir niemalen leine fo groffe t»olcE=

reid^e ©tat gefe^en, ba e§ mo^lfciler juge^ren aU eben

an biefem Ort : gleid^ mie aber nid)t§ befto meniger meine

übrige ^ucaten nac^ unb nad^ gufammen gingen, man=

fd^on nit teur Wax, alfo !onte id^ mir auct) leidjt bie

iRed^nung machen, ha^ id) nit mürbe erharren "tonnen, big

fid^ ber 5luffru^r beg Bassse t)on Damasco legen: unb

ber 2Beg fidler merben mürbe, meinem üorl^aben nad^^

;5erufalem gu befud^en: oerl)dngte beromegen meinen ^e=

girben ben Bügel anbere ®ad;en gubefc^auen, morju mic^

ber S5ormi| anrei^ete: unter anbern mar jenfeit beg Nili

ein Ort ha man bie Mumia grdbt, ha^ befid^tigete ic^

etlid^emal, item an einem Ort bie bet)be Pyramides Pha-

raouis unb Rodope: machte mir auc^ ben 2öeg ba^in fo

gemein, ha^ obfd;on id) fremb unb nnfennlid^ alleinig

bal)in füljren borffte: aber e§ gelung mir jum legten mal

nit beim beften: haw aU id) einSnmls mit etlid^en jn ben

@gi)^tifd^en ©rdbern ging, Mumia §u Idolen, mobei) auc^

funff Pyramides ftel)en, famen uns einzige Siauber auff

bie |)aube, meldte ber Orten hk ©trauffenfdnger ju fangen

üuggangen maren, bife friegten unö bei) ben Slöpffen unb

fül^rten un§ burd^ Söilbnuffen unb 5lbmege an ha^ ro^te

SJccer, aümo fie ben einen ^ier ben anbern bort oer-

faufften.
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Pa» XVIII. QTapitel.

Xiv tt>ilbe 'Mann tompt mit groffem @l6rt iiub Dieleni Öelb
lüieberum aiiff fret^eu %n^.

3iii) allein Mieb übrig, hau aU üier tjornemfte Slduber

fa^en, ha^ bie ttdrrij^e Seute [715] fi(^ über meinen

gro^mdc^tigen ©d^meiler- ober ©a;)uciner ^art nnb
lange» ^aax, bergleic^en fie ^nfe^en nic^t geiüo^nt luaren,

Dcrmnnberten, gebadeten fie jfjnen foldjeg ju nn| ju luacfien:

ua(}men mic^ beroiuegen t)or j^ren ^art, fonberten fid) oon

if)rer übrigen ©efelljc^afft, gogen mir meinen füoä an%
unb beüeibeten micf; um bie (Sc^am mit einer fdionen 3lrt

iSfto^ fo in Arabla Feiice in ben SBdIben an ctüd^en

'-Ödumen §u n)ac^fen ^pfleget, unb tvdi idi o^ne ha^ barfuß:

unb barf)du:ptig ju gei)en getüo^net mar, gab folc^e^ tin

überau^ feliames unb jrembeö Slnfe^en: fold^er @efta(t

füf)reten fie mic^ aU einen milben 9)ianu in h^n ^itdtn

unb ©tdten an bem rollten Metv fjerumer, unb lieffen

mic^ um @elb fef)en, mit oorgeben, fie Ratten mic^ in

Arabia deserta fern öou aller menfc^lidien Soljuung ge-

funben unb gefangen be!ommen: iä) borffte bei) ben Seuten

rein SSort reben, roeil fie mir, man id) e» t^un löürbe,

btn Xob brüteten, raelc^eg mic^ fdimer anfam, biemeil ic^

aßbereit etmag roenigg ^Irabifc^ lallen !onte, I}ingegen mar
eö mir erlaubt, man ic^ mic^ allein be^ i^nen befanb: ha

lieffe id) mid^ han gegen il)nen uernemen, ha^ mir jl)r

.panbel molgefalle, mel(|eö id) and) geno$, i)an fie unter-

bielten mic^ mit @:|)eife unb Xrand, fo gut aU fie e^

felbft gebraud^ten, mel'c^e§ gemeiniglici^ 9lei§ unb 3c^af=

]in\d) mar: fo erhielte ic^ auc^ üon j^nen, ha^ id) mid)

bei) ^ad)t unb fonft unter Xag§ auff ber Steife man e^

etma» !alt mar, mit meinem ^od befc^irmen borffte, in

melc^em nod) etlidje S)ucaten \tadm.

[716] (Solcher geftalt fu^r ic^ über ha^ rotlje SJJeer,

meil meine 4. |)erren ben (Stdteu unb 3)lardflecfen bie

betjberfeity baran gelegen, nadigogen : bife famleten mit mir

in !ur|er 3^^^ <^w groffe» (^elb, bi^ mir enblid^ in eine

groffe ^anbelftat !amen, attmo ein türdifc^er Basi^a ipof

§dlt, unb fic§ eine SJJenge Seute öon aller^anb Nationen

üufe ber ganzen ^dt befinben, meil aUborten tic i^nbianifc^c

35*
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S^auffnian^'ß^üter au^gelaben unb öon bannen über ßanb
naä) 5((e)3po unb TOatjr: tion borten aber fürber§ auff

ha^ ^Httettdnbtfc^e 3Keer gefc^affet derben; bafetbften

gingen gtüecn üon meinen Ferren nad^bem fte ©rtanbnü^

t»on ber Dbrigteit befommen, mit (Sd^almetjen an ^k für=

nemfte Derter ber (Stat, unb fd^rtien j^rer ÖJelüon^^eit nad^

au^, mer einen n)ilben 3}lann fe^^en iüotte, ber in ber

SSnftenel) befe fteinigten Arabise irdre gefangen njorben,

ber folte fic^ ba unb ha ^n üerfngen; inbeffen jaffen bie

anbere Bet)be Bei) mir im Sofament unb gierten mid^, t>a^

ift, fie fdm^elten mir §aare unb ^art beim gierticl^[ten,

unb Ratten groffere (Sorge bargu, aU id^ meine Xage jemal

getl)an, bamit ja fein §drtein baüon öertoren mürbe, meil

e§ jl}nen foüit eintrug; Ijernad^ famlete fid^ ha§> S8oIcE in

unglaublicher äRenge mit groffem @ebrdng, unter meld^em

fid^ and) §erren be[onben benen id) an ber ^leibung mol

anfalle, ha'\i e§ Europeer maren; 9^un, gebadete lä) je|

mirb beine ©rtofung na'^en, unb beiner Ferren S3etrug

unb S3uberei) fic^ offenbaren; jebodC) fd^iüig id^ nod^ fo

lang ftitle, big ic^ etlid^e an^ j^nen t)od^= unb niber

teutfd^, etliche gran^ifc^ unb anbere ^tatianifd^ reben

borete; aU nun einer big unb ber anber jene§ [717]

Urt^el üon mir fdllete, !onte id^ mid^ nid^t Idnger ent-

Italien, fonbern brad^te nod^ fo tiil tierlegen Satein (bamit

mid^ aUt Nationen in Europa auff einmal öerfte^en foÄen)

\ufammen, ha^ id) fagen !onte, ji}r Ferren id^ bitte eu(^

allefamt um ©firifti unfer§ @rt6fer§ mitten, ha^ \^x mic^

aufe ben §dnben biefer Ülauber erretten mottet, bie fc^el=

mifd^er SBeife ein Spectacul mit mir anftetten; fo haih

ic^ foId^e§ gefagt, mifc^te einer öon meinen Ferren mit

bem Sebet Ijeraug, mir \)a^ reben gulegen, miemot er mic^

nicf)t oerftanben; aber bie reblid^e Europeer öer^inberten

fein 33eginnen; barauff fagte i^ ferner auff gran|ifd^:

id§ bin ein Xeutfd^er, unb aU id) ^itger§ SBeife nac^

^erufalem malfarten motte, and) mit genugfamen ^ag-

briefen bon benen Bässen ju 5llejanbria unb bem ju

5tt!at)r üerfet)en gemefen, aber megen beg Damascenifd^en

Kriegs nicC)t fortfommen mögte, fonbern mid^ eine jeitlang

gu 3l(!a^r auff^ielt (SJetegen^eit gu ermarten ; meine 9flet)fe
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juooßenben
,

^aben mid^ bife Jft:erl uiuoeit befagter ©tat

lieben anbern indjx e^rlic^en Seuten biebifc^er Söeife fjintueg

gefül^ret, xmb biper ®etb mit mir 511 famelen, ti(

1000. skenfc^en betrogen; fotgenb» bat ic^ bie Xeutfc^e,

fie molten mic^ boc^ ber Sanb^manf^afft tregen nic^t öer-

(äffen; interim motten fic^ meine nnred^tmdffige Ferren

nic|t §n trieben geben, nieiten aber nnterm Umflanb Sente

üon ber £)brig!ett üon 5II!al)r l^erüor traten, W begengeten,

ha^ fie midf) üor einem falben ^at)r in j^ren ^atterlnnb

be!(eibet gefeiten fetten; l^ieranff berufften fid^ tk Europeer
üor ben Bassa, öor n)e((|em gnerfc^einen meine 4. Ferren

geno^tiget morben; [718] üon bemfelben roarb nac^ ge-

!)6rter ^tage nnb ^(nttüort auc^ ber beljben B^wsei^ ^^^^if=

fage ju S^tec^t erfant nnb an^gef^roc^en, ha^ id) tuiber

anff freuen ^\x^ gefteUet: bie üier 9tonber, meil fie ber

Jöaffen Ipagprieff violieret anff bie (Matteren im mittel*

(dnbifd^en SJJeer öerbamt: j^r gnfammen gebrac^tey @elb

(lalber bem Fisco verfallen fet)n: ber anber i)aibc %f)t\i

aber in §tt)ei) X§ei(e getljeilet: mir ein Xtjeil oor mein

an^geftanben (Stenb gngefteüet, an^ bem anbern aber bie=

jenige ^erfonen fo mit mir gefangen nnb üerfaufft Ujorben,

lüiber anggelofet irerben fotten: bi^ Urtet warb nic^t

aüein öffentlich an^gefl^rod^en, fonbern anä) alfobalb üoll-

gogen, mobnrcf) mir neben meiner ?^rei)()eit mein 9^ocf nnb

eine fd^one Summa ®e(be§ gnftnnb.

W.§> ic^ nnn meiner Letten baran mic^ bie S^lau^topffe

mie einen tüilben SJJann ^ernm gefc^teppet, entlebigt: mit

meinem alten '^od liberum beüeibet: nnb mir 'oa^ @elb

ha^ mir ber Bassa gner!ant, eingefjdnbigt toorben, motte

mic^ einer jeben Europeifi^en Nation üorftet)er ober Resident

mit fic§ I)eimfnt)ren : hk ^olldnber gmar barum meil fie

mic^ öor j^ren ßanb^mann i)ielten, bie übrige aber, meit icf;

it)rer Religion ä^feijn fc^iene; id) bebancfte mic^ gegen

atlen, üorne^mlid^ aber barnmb, ha^ fie mic^ gefampter

^anb fo S^riftlic^ an^ meiner jmar ndrrifc^en: aber boc§

gefd^rlidien ßiefangenfd^afft enttebiget t)atten, [bebacf;te mic^

anbei)] mie id^ etman meine ©ai^e anftelten mögte, meit ic^

nunmehr aud^ miber meinen SBitlen unb .^offnnng miberum
öil ©eib nnb ?^rennbe befommen §atte.
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[719] fjrts XIX. ölapttcl.

Simplicius unb ber 3tntmcrman fommen mit bcni £cDen batjon,
itnb hjerben nad^ bcm erlittenen ©ci^iff6rnc& mit einem

eigenen Sanb berfel^en.

||Vj|-(gine Sanb§Ieut f^rad^en mir §u, ba§ ic^ midi

^2)tllö«^er§ fteiben tteffe, unb ireil i^ nichts guttun
Iiatte, madjtt iä) tunbfd^afft gu allen Europeem,

bic mid^ bel)be§ oufe ©firiftlid^er Siebe unb meiner njun^

berbartic^en 33egegnnf3 IjaWtx gern unt fid^ ^tten, unb
Dfft ^^n ÖJaft luben: unb bemnadfj ^id) ^(i)k<i)k Hoffnung
erzeigte, ha^ ber Daran sceiiifd[)e ^rieg in Syria unb
ludoa halt ein Soc^ getninnen mürbe, bantit id^ meine
fRetfe naä) ^erufalem liberum üorne'^men unb tiollenben

mogte, warb xd) anbern @inne§, unb cntfd^tofe mid^ mit
einer groffen $ortugeftfc^eu .^racEc ([o mit groffem tauff=
manfd^a^ nad^ ^an'^ pfaljreu megfertig ftunb) in Portugal
zubegeben, unb au ftat ber 2BaIIfaI)rt nad^ ;5erufatem

^. ^acoh ^u Corapostel befuc^en, nad^gel)cnb aber midi

irgenb^ in 'iRnijc ^ufe|cn, unb ba§jenige fo mir ^ott ht-

fd^eret, §ut»er^et)ren : unb bamit foldieS o^^n meinen fonbern

c^often (hau fo balb id^ fo ötel (S5elb friegte fing id) an,

gu fargcn) befd^elieu fontc, überlaut id; mit bem ^ortu=

gefifc^eu Ober=^'auffmann auff bcm (Sd)tff, ha^ er atte^

mein (^clb annetpten: felbige§ in feineu 9^u|en öermenben:
mir aber fold^e? in ^ortugat inieber pftctlen : unb i uteri

m

an ftat Interesse midj auff ha^' ©djiff an feine Raffet

nel)meu, unb mit fidj nad^ §au^ fül)ren folte: ba^ingegen

foltc id) mid) gu allen ^icnften §u [720] SSaffer unb
Sanb iüie c§ bie (5Je(egent]cit unb be^ @^iff§ 9loI}tburfft er--

fObern inurbe, unnerbroffen gebrauchen taffen; atfo mad^tc

id^ bie Scd}c oI)n ben SBirtI), meit id) nid)t mufte ttja^

ber liebe @ott mit mir juüerfd^affen öorljatte; unb na^ni

id^ biefe meite unb gefdb'rlid^e 3?ei}fe um fo Diel befto be=

gieriger tior, uicit bie DcrU)id)cuc ouff bem STiittelldnbifc^en

Tlccv fo gtüdtid; abgangen.

3(f§ mir nun ^^u «Sd^iff gangen, \)om Sinn Arabico

ober roljten SJ^eer auff ben Oceanum !ommen unb er^

münfd)tcn SSinb t)atten, nanten mir unfern Souff ha^
Caput 1)01130 speranzse ^n passiven, fegetten oudö etüd^e

^
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SBodjcii fo gü'idüc^ ba()in, bafj Wix un§ fein anber SSettev

:^dtteu umu|d)eu tonnen; ba mir aber öermeinten, mm-
jnet)r bai'o cjegen ber ^nfnt Z>radaga3car nber gnfetjn, er'^nS

fic^ gebling jotc^ t'm Uncjei'tnm, i\a^ njir !aum ß^tt !)atten

bte Scget einjnnefimen
; f otd^e t»enne^rete \\ä) je langer fe

me'^r, alfo ba^ tt)ir auc^ bie SJJafft ab^^anen unb ha^

Sd^iff beni SBiden nnb ÖJetirntt ber Sßeffen taffen ntuften,

biefelbc fiiljrten un§ in bie ^b\jt gleic^l'am an 't)k SBoWen,

nnb im 5lugenblicf jenrften fie nn§ mibernm bi§ auff ben

Hbgrnnb ^innnter, melc^eS bet) einer Iialben Stunbe tndretc,

unb nn§ treffüd; anbdci^tig beten lernete, enblic^ marffen fic

un§ auff eine verborgene Stein -S^lip^e mit folc^er ©tdrrfe,

t}a^ ha?' 8d()iff mit graufamen ^rad)en juftücEen §erbrac^,

mooon fid) ein jdmntertid^g unb elenbe§ ÖJefd^ret) erlaub,

^a marb biefelbe ÖJegenb gleid^fam in einem 5lngenbti(f

mit fiflen fallen unb ^rnmmern Dom 8c]^iff überftreuet;

\)a fat)c unb 'fiorte man Iiie nnb bort oben auff ben Söetten

unb unten [721] in ber Xieffe bie ungtndfeeligen Seutc

an benicnigen Sachen fangen, bie il)nen in fol^er 9^o^t

am allererften in bie §dnbe gera^ten Jnaren, [inetd^e] mit

elenbem (^elt)ent jt)ren Untergang bejammerten, unb j!^re

Seelen ©Ott befablen; ic^ unb ein B^it^ii^crman tagen auff

einem groffen Stüd tiom Sd^iff, me(c^e§ etüd^e ßn^eri^'

f)6t|er betjatten Ijatte, haxan mir |ic^ feft f)ie(ten unb

einanber jnf^rac^en ; mitliin legten fic^ bie graufame Söinbe

aUgemac^, baüon bie müteube Söellen be^ gornigen 3Jieer§

fid^ nac^ unb nad) befdnfftigten unb geringer mürben;

^ingegen aber folgte bie ftidfinftere 9la(^t mit einem

fd^rodlidien ^ta^- Stiegen, ba^ e§ ha^ 5Infe^en ^atte, ai^

j)dtten mir mitten im 9)Zeer t)on oben ^^erab erfanfft merben

foUen; ha§> mdt)rete big um SOZitternad^t, in metd^er ^^it

mir groffe yiof)t erlitten Ratten; barauff marb ber |)immet

loiber ffar, atfo ha^ mir \)a§i (SJeftirn feben tonten, an

melc^em mir öermerdten, 'i^a^ nn§ ber SSinb je tdnger je

mebr üdu ber Seiten Afric^e in ha^ meite Tlttx gegen

Terram Anstralem incognitam l^inein triebe, metd^e§ un§
be^be fet)r beftür|t machte, gegen Xag murb e» abermal

fo bundel, ha^ mir einanber nid^t fe^en tonten; miemol

mir na^t bei) einanber tagen; in biefer ginfternn^ nnb
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erbdrmUdjcn ^i^f^f^i^^ trieben irir immer fort, U^ mir iin^

t)erfel)eit§ intnurben, ba§ mir auff bem (Bxnni fi|en blieben

nnb ftitt Ijielten; ber ^immerman Ijatte eine 3(^1 in

feinem ßJurtet ftecfcn, baniit visitirte er bie Xieffe befe

SBaffer?, unb fanb auff ber einen Seite nid)t mot 8d)ut}

tieff 2Saffer§, lüeld^e« unS Ijer^Iid) erfreuete unb nn-

gh)eiffeli(i)e Hoffnung gab, (^oü l}dtte nn§ jrgenb§ bin an

Sanb ge=[722]t)oIffen, ha^ un§ and) ein lieblicher ©ernci^

juoerftel^en gab, ben mir em^jfanben, aU mir mieber ein

menig §u un§ fetbft !amen; meil e§ aber fo finfter nnb

mir bei}be gan^ abgemattet §umalj(en be^ Xag§ cbifte§

gemertig maren, Ijatten mir nid^t ha^ §ertj fic^ in« äBaffer

jn legen unb fotd^eS Sanb gu fud^en, unangefel]en mir

allbereit meit tion un§ etlidfie ^öget fingen gu ^orcn üer=

meineten, mie e§ han anä) nid;t anbcrg mar
; fo balb fid)

ober ber Ikht Xag im Dften ein menig erzeigte, faben

mir burd^ \)k duftere ein menig Sonb mit S^üfc^en i6e=

mad^fen, allerned^ft üor un§ liegen, beromegen begaben

mir fid^ atfobalb gegen bemfetbigen in§ SBaffer, toeld^e^

je langer je feic^ter iüarb, bi^ mir enbtid^ mit groffen

e^reuben auff ba§ trudene Sanb !amen ; ha fielen mir niber

ouff bie ^nie, füften hi^n örbboben unb bandeten ©ott im

$immet, ha^ er un§ fo ^dterlid) erhalten unb an§ Sanb

gebracfit iiatte: unb fold^er geftatt bin id? in biefe ^nfut

fommen.

2Bir fönten nod; ntd^t miffen ob mir auff einem be=

mo^nten ober unbert)ol)nten : auff einem feften Sanb: ober

nur auff einer ^nfut luaren: aber ha§> merdten mir gteic^,

ha^ e§ ein trefflicher frud;tbarer ©rbboben fei)n nu'ifte,

hjeit atle§ üor un§ gteid)fam fo bid mie ein §anff^5(der

mit ^üfd;en unb ©dumen bemac^fen mar, alfo ta)^ mir

!aum baburc^ fommen fönten: aU e§ aber ooKig 2ag
morben, unb mir etman eine tiertet Stunbe 2ßeg§ oom
©eftab an burd^ bie ©üfc^e gefd^toffen, unb ber Orten

nid^t aßein feine einzige ^Ingeignng einziger 9}Zenfc^tic^en

2Bo{)nung üerf^üren fönten, [723] fonbern noc^ bargu ^in

unb tt)ieber üiel frembe SSöget, bie fid) gar nic^t§ üor un§

fd^eueten, fa mit ben |)dnben fangen lieffen, antraffen,

fönten mir uufc^mer erachten, ha^ mir auff einer jmar
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imbefouten: jcbodj ober fcl)r fruc^tbarn ^nful fei}n inuften:

mir fanbcn Zitronen, $omeran|en, unb Coquos, mit tüelc^eit

^rüc^ten tüir fid) trefflic^ rvo^ erquidten, unb aU bie

Sonne auffging, !amen luir auff eine @bne, meldje uberaH

mit $almen (baüon man ben Vin de Palm ^at) bemadjfen

mar: meld^e^ mein ß;ammerab, ber ben(e(bigen nur üiel

§u gern trancf, aud) mel^r aU guüiet erfreuete: bafelbft

|in faxten mir fid) niber an bie Sonne, unfere Sl'teiber §u

trüdnen, meldje mir au^gogen: unb ju foldiem (Snbe an

bie S9dume auff^angten, üor un§ felbft aber in |)embern

berum f^a^ierten: mein ^i^^^c^"^^^^ W^ i^^i feiner ^Ift

in einen ^almiten ^aum, unb befanb ha^ fie reid^ üon

Sl^ein maren, mir i)atten aber barum !ein @e]d)irr folc^en

auffjufangen , mie mir "i^au aud) bei}be unfere §üte im

Sc^iffbru^ verloren.

§((§ hk liebe Sonne nun unfere Kleiber toieber ge=

trudnet, §ogen mir felbige an, unb ftiegen auff ha^ felfid)te

fjolje Öiebürge fo auff ber redeten J^anb gegen SRitternad^t

^mifd^en biefer ©bne unb bem SJ^eer lieget, unb fat)en fid^

um : befanben aud) g(eid) ha^ mir auff feinem feften Sanb

lonbern nur in biefer ^nfut maren meld;e im Umfratg

über anbertf)albe ©tunbe ge^en» nid)t begriffe: unb meit

mir meber naf)e nod) fern feine Sanbfc^afft: fonbern nur

^Baffer unb §immel fa^en, mürben mir [724] bet)be Be=

trübt, unb verloren aüe Hoffnung ins fünftige mieberum

3}^enfd^en §ufel)en, bod) troftete un» f)inmieberum, baß un§

bie (SJüte (SJottes an biefen gteic^fam fid^ern: unb aEer=

frudf)tbarften : unb nid)t an einen fotd)en Ort gefenbet

batte, ber etman unfrud)tbar: ober mit äfienfi^en-t^reffern

bcmo^net gemefenmare, barauff fingen mir anzugebenden
mag un§ ^utl^un ober gulaffen fel)n mogte, unb meil mir

gleid^fam mie befangene in biefer ^nfut be^einanber leben

muften, fd)muren mir einanber beftdnbige Xreue: ha^ be=

fagte ßJebürge faß unb flog ni(^t allein öoßer SSogel t>on

unterfd^iebli^en ©efc^lec^ten
,

fonbern e§ log auc^ fo üoH

9kfter mit @t)ern, ha^ mir fid) nid)t gnugfam barüber

öermunbern fönten; mir tranden bereu @^er etliche an%
unb namen noc^ mel)r mit ung- bas ®ebürge l^erunter,

au meld)em mir bie Cuelle befe füffen älJaffers fanben,
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iüelc^ey fic^ gegen Dften fo ^taxd, "oa^ e^ \vvl ein ge=

ringet 9}iü^t=9tab treiben fönte, in ba^ dRttv ergeuft,

borüber mx abcrmal eine neue ^reube empfingen, unb mit=

einanber bejc^Ioffen, bet^ berfetbigcn Üuett unfre SBo^nung

anjufteUen.

^n fo(c|er neuen .öau^()altung Ratten wix ht\^t)Z

leinen anbern ^au^ra^^t aU eine U^t, einen Seffel, breii

SKeffer, eine ^^iron ober (^ahti, unb eine Sc^eer, fonft

mar nic^t§ öor^anben, mein G^ammerab batte ^mar ein

^ucaten ober breifftg bei) ]i^, meiere mir gern bor ein

geur^eug gegeben man mir nur ein barüor jufauffen

gcmuft fdtten: aber fie maren un§ nirgenb§ ^u nid^tS nu^,

ja meniger merti) CLi§> mein ^uftser^.Sjorn, meiere? nocf)

mit ^^ttt^^i^^t gefüUet, baffetbe bitrrete idj (mei( e§ fo

meic^ aU ein 99ret) [725] mar) an ber (Sonne, zettelte

batjon auff einen Stein, befegte e§ mit teid^tbrennenber

Materia bereu e» öon 3}lo» unb 93aummo0[e oon htn

Coqnos Daumen gnugfam gab, ftrid^ barauf ntit einem

SJieffer burc^ ha^ ^uttier, unb fing alfo f^eur, metc^e§

un§ fo ^od^ erfreuete, aU bie ©riofung au§ bem SD'ieer:

unb man mir nur 8al^, S3rot unb ©efd^irr gehabt Ratten,

unfer ©etrdncfe binein ^u fäffen, fo Ratten mir fic^ t»or W
attergtiuffeetigfte .^'erl in ber Söett gefc^d^et, obmotjt mir

öor 24. ©tunben unter bie unglucflid^fte gerechnet merben

mögen, fo gut, getreu unb barmfjer^ig ift ®Dtt, bem feli

^^xt in (Smigfeit, 2Imcu.

Sßir fingen qkid) etma^ t)on ©eftuget, beffen bk
SRdnge bei) unö ofn fi^eu berum ging, rupften», mufc^en^,

unb ftecfteuy an ein ^6(|crnen 'Spi^; ba fing id^ an Öraten

§u menben, mein (Jamerab aber fc^affte mir in beffen

§ot^ berbei) unb tierfertigte eine .pütte, un§, man e^3

tiieHeic^t mieber regnen mürbe, oor bemfetben ju befd^irmen,

mci( ber IJ^'^^^^^iic'Öc Stiegen gegen Afrina fe^^r ungcfunb

ju fet)u pfleget, unb ma^^ un» an @al^ abging, erfaßten

mir mit (Zitronen -Safft, unfere '3pei|'en gefdbmacffam ,^u

macbcn
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aßaö ftc bor eine f(i^6nc Ä6d^in bingcn, imb Juie fte mit ©ottc?

öülff jl^rcr irieber lofs ircrben.

J^:^c?e§ mar ber erftc ^mbi§, bcn mir auff unjrer ^njul

j|l|etitnal)men; unb nad^ bem mir fold^en DoUbrad^t, t^ten

mir ntd^tg anber§, aU burr §Dt^^ jufamtncn fachen,

imfer geur 511 unter^^alten ; mir $dtten gern gtei(^ bte

gan|e ^njul t)Dt4726]enb§ beftc^tiget , aber megen uber=

ftanbener 5lbmattUTtg trang un§ ber ©(^laff ba^ mir ftc^

§ur ?RuI)C legen muften, meiere mir aud^ continuirten bi§

an ben tickten SJlorgen; at§ mir fotc^en erlebet, gingen

mir bem S3d(^Ietn ober refier nac^ "^innnter, bi^ an SlJinnb,

\}a e§ fid^ in§ 9Jleer ergenft, unb fa^en mit Ijöd^fter 5Ser=

munbernng, mie ft^ eine nnfdgüd^e SJJenge gifd^e in ber

groffe ai§> mittetmdffige ©atmen ober groffe ß'ar^ffen bem

füffen Söaffer nad^ in§ ^^-lu^Iein I^inauff ^og, atfo ha^ e^

fc^iene, al§ ob man eine groffe §eerbe ©c^meine mit

bemalt I)inein getrieben l^dtte; nnb meil mir and) etttc^e

Bonanas Battades antraffen fo treffüc^e gnte ^xhd)kn

fet)n, fagten mir gnfammen, mir !f)dtten ©d^tanraffentanb

genng, (ob ^^mar !ein tiierfüffig il)ier oorljanben) man
mir nnr Ö)efetlfd^aft t)dtten, beV)be§ bie 3-rud^tbar^eit : aU
ond^ bie t>Dr'£)anbcne %i\^t nnb SSogel biefer tWn ^nfnC

genieffcn -^u lietffen; mir fönten aber !ein einzig 9}iercf=

gcid^en f|3nren, ba^ jemal)ten SQlenfc^en bafelbft gemeicn

mdren.

5II§ mir beromegen anfingen §n beratfifc^tagen , mie

mir iinfre ^an^altung ferner anftelten: nnb mo mir

^efc^irr nehmen motten, fomot barin jn !o(^en, aU bcn

SSein tion ^atmen tjineinjnfangen , nnb feiner ?trt na^
berjdren ^n taffen, bamit mir jtin red^t genieffen fönten,

nnb in fot^em ÖJef^rdd^ fo am Ufer tjernm f^afeireten;

fatjen mir auf ber meite be§ 3)ieer§ etmo§ ba'^er treiben

metd^e§ mir in ber fern nid^t fetjen fönten, miemot e?-

gröffer fdfiien at§ e§ an fid^ fetbften mar; ban nai^bem e^

ftdf) notierte, unb an nnfrer ^nfut geftranbet, mar e§ ein f)aib

tobe§ SBeib^bitb, metd^e§ auff einer Giften ia(\, unb bt'aht

§dnbe in bie .^anb^aben an ber Giften eingefc^toffen

tjotte; [727] mir 5ogen fte on^ G^tirifttic^er Siebe auff
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trucfeu Sanb, imb bemnad^ wir fie be^be§ megen ber

^ileibung, unb etlicher ^eic^en {jatber bie fie im 5lngefid^t

(]atte, öor eine 5(bt)ffiner ß^riftin I)ielten, tvaxtn mx befto

gefc^dfftiger fie tniber ju \x^ felbft jubringen; maffen mir

fie, jebocl mit aEer @rbar!eit, aU fid^ fold^ieg mit e^rlid^en

SSeib^bitbern in fotd^en fdHen gu t^un gegimet, auf ben

^o^f fteßeten, big eine gimtid^e menge Gaffer oon j^r

geloffen; unb objtüar mir nic|t§ teb|afftige§ §u femer
ferquicfung bei) un§ Ijatten, aU Zitronen, fo tieffen mir

boc^ nit nac§, i^ro bie fpiritualif(^e geuc^tig!eit bie fid^ in

ben eufferften (Snben ber ©itronen=(Sd§eIffe enthalt, unter bie

9cafe ju trügen, unb fie mit fdjüttten gubemegen, big fie fid^

enblic^ üon fid^ fetbft regte unb ^ortugefifd^ anfieng §u reben

;

fo balb mein (S^amerab fold^eä l^orete, unb fid^ in i^rem

5(ngefid;t miberum eine (eb^affte ?5arbe ergeigete, fagte er

ju mir, biefe 5{bt)ffinerin ift einmal auf unferm ©c^iff

ht\) einer Oorne^^men $ortugefifd§en i^xan eine 3)kgb ge-

mefen, han ic^^abe fie bei)be mo^t ge!ant, fie fetjnb ju

Aiiacao aufgefeffen, unb maren mittend mit un§ in bie

^nfut Annabon §u f(Riffen; fobalb jene biefen reben

borete, ergeigete fie fid^ fef)r frotid^, nante il)n mit ?Jamen,

unb erjeljtete nid^t aUein i^re gan^e Steife, fonbern aud^

mie fie fomot ha^ fie unb er noc| im Seben, aU aud^,

ha% fie alö befante einanber auff trucfenem £anb unb

auffer alter Ö)efat)r miber angetroffen Ratten; ^ierauff

fragte mein ^^ii^^erman ma§ mo( oor SSa^ren in ber

Äifte felju mögten, barauf antmortete fie, e§ mdren etliche

(^^inefifd)e ©tücEe gemanb, ettidie 6Jemef)r unb SSaffen,

unb bau unterfc^ieblic^e [728] fo groffe aU fleine $or=

cetanen ÖJefd^irr fo in Portugal einem üornet)men ^^urften

oon jfjrem §errn tjdtten gefd^icft merben foilen, fo((^e§ er=

freuete un§ tref[tid^, meit e§ lauter ©adjen, bereu mir am
allermeiften beburffig maren. S)eninad) erfud^te fie unS,

mir motten jl)r bo(^ folc^e Seutfeeligteit ermeifen, unb fie

bet) un§ beljalten, fie motte unS gern mit foc^en, mdfd^en

unb anbern ^ienften aU eine 9}iagb an bie |)anb ge^en,

unb un§ ai^ eine leibeigene Sclavin untertl)dnig feiju, man
mir fie nur in unferm (Sc^u^ bel)alten: unb jl)r ben

iiebens Unter{)alt fo gut üU e§ bo^ ©lud unb bie dlatuv
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in biefer gegenb befeuere, neben un§ mit jugenieffen gönnen

rtjolten.

^aranft trugen h)ir be^be mit groffer 0Jiu^e unb

Arbeit bie Ä'ifte an benjenigen Ort, ben mir un§ §nr

iB3o{)nung augerforen fjatten; bafelbften öffneten mir fic

unb fanben fo befd^affene @arfjen barin, hk mir §u unferm

bamaligen ßuftanb unb S3et)uff unfrer ^an^^attung nimmer^

me^r anber§ Ratten münfc^en mögen; mir ^adten an^ unb

trürfneten fold^e SBaf)re an ber ©onnen, morju firf) unfre

neue ^oc^in gar fleiffig unb bienftbar ergeigte; folgenbv

fingen mir an ©eflüget ju mengen, gu fiben unb §u braten,

unb in bem mein ^^^J^erman Einging ^aIm=äBein §u=

gemimten, ftieg ic§ aup ÖJebürge öor nn§, ®l)er auB*

pnemmen, fotd^e l^art §u fiben, unb anftatt beg lieben

^rotS gubrauc^en, untermeg§ betrachtete id) mit fjerfetic^er

^an^fagung bie groffe Öiaben unb Öinaben ÖJotte^, bic

un» beffen barm'^er^ige SSorfefiung fo ^dtermiltiglii^ mit=

gett)eitet, unb ferner^ jugenieffen öor klugen ftettete; ic§

^et niber auff ha§i 5Ingefidjt, unb fagte mit auggeftrecften

^rmen unb [729] er'fjabenem §er|en a^l a(i)l bu a(Ier=

gutigfter ^imüfd^er ^ater, nun em^finbe ic^ im Söercf

fetbften, ha^ bu miltiger bift un§ gugeben, aty mir oon

i)tr gubitten? la atlerliebfter §err! hn tiaft un§ mit bem
Überfluß beiner ÖJotttic^en 9f{ei(^t'^umer e^enber unb metirer^

t)erfei)en, aU mir arme Kreaturen beba(^t maren, im ge*

ringften etma» bergleic^en üon bir §u begehren; ^c^ ge=

treuer ^ater beiner unau^f^rec^Iic^en S3arm^er|ig!eit molle

attergndbigft gefallen, un§ gutiertei'^en, ha^ mir biefe beine

<^aben unb Knaben nic^t anberg gebrau(|eu, aU mie e^

beinern alter!^eitigften SöiCten unb äöolgefallen beliebet, unb
gu beine§ groffen unau^fprec^Iic^en S'^amen^ (5()re gc-

reii^et, bamit mir bid^ neben aüen 5{u^ermet)(ten fiicr

geitlid^ unb bort emigli(|, toben, e^ren unb greifen mögen;
mit folc^en unb öietme^r bergleic^en Söorten, bie aüt aufi

bem innerften ÖJrunb meiner Seelen gan| ^er^tii^ unb
anbdc^tigtid^ ba§er floffen, ging id^ um, bi^ ii) bie 9^o^t=

burfft an @^ern ^atte, unb 'öamii miberum ju unfrer §ütte

fam , attmo bk Stbenbma^tjeit auff ber ^ifte (bk^ mir

felbigen Xag famt ber ^6c§in auB bem SOJeer gefifc^et,
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unb mein ©amerab anftat eineä ^ifc^e§ gebrauchte) beften^

bereit ftunb.

^itbeffen ic^ nun mnb obige @^er au^getüefen, ^atte

mein (Samerab (melc^er ein ^erl üon ettid^ giüan^ig ^ai)xtn:

id) aber über bie t»ier|ig ^aljr alt) mit unfrer Äoc^in

einen Accorcl gemaifiet, ber bet)be§ §u feinem unb meinem

^^erberben gereichen folte ; ban nac^ bem fie fii^ in meiner

Slbmefen^eit allein befanben, unb üon alten ÖJefd^ici^ten

:

jugCeid^ aber auc^ üon ber grud)tbar!eit unb groffen Ünp
[730]nieffung biefer uberau^ gefegneten: ja mef)r aU g(üc!=

ietigen ^nfut mtteinanber gef|)roc^en, njurben fie jo üer^

irduüc^ ha'^ fie aud^ öon einer Xrauung jtnifc^en j^nen

bet)ben gu reben begunten, üon welcher aber bie üermeinte

*?Ibtffinerin nic^t» ^oren inolte, e§ mdre hau ©acfie ba^

mein (^amerab ber 3i«iwerman fid) aUein gum §errn ber

:^snfu{ mad>e unb mic^ auß bem Söeg räume: es mdre,

fagte fie, unmügüc^ ha^ fie eine friebfame (£^e miteinanber

liaben !önnen, man nod; ein unöer^eural)ter neben j^nen

iüo()nen folte; er bebende nur felbft, fagte fie ferner §u

meinem ^amerab, mt if)n 5(rgmaf)n unb @t)ferfuc|t plagen

iDurbe, man er mid) l^eural^tet, unb ber Silte tdglic^ mit

mir conversiret, obgleid) er j^n jum Cornnto gumac^en

niemal in ©inn ne^me? gtnar mei| ic^ einen beffern dia^t,

\mn id) mic^ je üermdt)len: unb auff biefer ^niiii (bie

moi 1000. ober met)r ^erfonen erndijren !an) ha^ 9)ienfc^=

iic^e ®efd)(ec^t oermel^ren foll; nemlic^ bifen, ba^ mic§

ber ^(te e^elic^e; han man folc^e» gefd^et)e, fo mdre eS

nur um ein ^cü)x ober 12. ober Idngft 14. gutljun, in

meldier 3eit mir etman eine ^oc^ter miteinanber erzeugen

tnerben, jfjm fold)e, oerftetje ben ^ii^iwerman, et)elic§ bet)=

julegen; al^ban mirb er nid^t fo bei) ^a^mx felju, at§

je^unber ber je^ige 5((te ift; unb mürbe Interim gtoifc^en

euc^ beleben bie un^meifftid^e |)offnung ba^ ber erfle be^

anbern (5c^mdI)er=SSatter: unb ber anber befe erften Xoc^ter=

mann raerben foüe, allen bofen ^Irgma^n, au^ bem 2Beg

t()un: unb mic§ aller ®efal)r, barin ic^ anbertoert» ge=

raljten mogte, befreien; jroar ift e§ natürlich, ha^ ein

junget [731] 2öeib§*Silb toie id) bin, lieber einen jungen

als alten SJJann nel^men mirb; aber mir muffen fid^

I

I
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je|unber miteiuoitber in bie Sadie f(Riefen, mie e§ unfcr

gegenmertigcr ^uft^"^ erfobert um üorjufe^en, ta^ iä)

unb bie fo aufe mir geboren merben mogten, baS fidlere

fpielen.

Xnxd) biefeu Discurs ber fic^ lüeit auff ein mel)rer§

crftrerfte unb au^ einanber gotje, al§ ic^ je^unber be=

fdireibe, U)ie aud| burc§ ber Dermeinten 5(bif[inerin @c§6n=

i)eit (fo be^m ?^eur in meinet ©amerabg Slugen üiet t)or=

trefflicher |erum gtdn^ete aB guüor) unb buri^ j§re

Ijurtige ÖJeberben, marb mein guter ^^nimerman bergeftalt

eingenommen unb bet^oret, ha^ er ficf) nid^t entbtobete

jufagen, er motte et) ben Sitten (mi(§ tjermeinenbe) in§

äReer merffen unb bie gan^e ^nini ruiiiiren, e^ er eine

fotd^e Dame mie fie iräre, übertaffen motte; unb f)ierauff

marb and) obengebadjter Accord §mifc|en jtjnen betjben

befd^toffen; bod) bergeftatt, bo^ er mi(| t)interrucfg ober

im 8c^taff mit feiner Stjt erfdjtagen fotte, meit er fid^

fo mol^I üor meiner Seibe = 8tdrcfe at§ meinem (Stab ben

er mir fetbft mie einen 536t}mifc^en D^rteffet nerfertiget,

entfalte.

9lac^ folct)em SSergleict) §eigte fie meinem ©amerab
^und^eft an unfrer SSotjnung eine fd^one Strt ^afner (grbe,

au| metd;em fie nad) 5irt ber ^nbianifdien äöeiber fo am
ßiuineifd^en ^eftab motjnen, fd)6n jrrben @efd)irr jumad^en

getraue, ttjdte auc^ atlertel) SSorfdjtdge mie fie fic§ unb i^r

(Mefdited^t auff biefer i^nfut aufbringen: erndi}=[732]ren:

unb big in ba» t)unbertfte (SJlieb jtinen ein geru^ige^

unb t)ergnugfame§ Seben oerfc^affen motte; "i^a mufte fie

gnugfam jurutimen, ma§ fie üor 9'Zu|en au^ ben Coquos
^'dumen §iet)en: unb aufe ber ^aummotle fo felbige tragen

ober t)erüor bringen, fid) unb aUer j^rer ^tac§!6mmlingen

^J?ac^!6mmtinge mit ^teibungen t)erfe^en fönte.

3d) armer Stern !am unb mufte !ein ^aar üon

biefem Sd^tu^ unb Saugen- ®ug, fonbern fa^te mic^ ju*

genieffen, mas gugerid^tet ba ftunb, f|)rac§ aud) nac^ ®t)rift=

lidiem unb !t)od^t6btid;em ^rauc^ ha§> Beuedicite; fo balb

id) aber 'oa^ (5reu| be^be^ über bie S^ieifen unb meine

3}^it=(£ffer machte, unb ben ©otttidien ©egen anruffte,

cerfdimanb bet)be§ unfre ^6d)in unb bie ^ifte, famt allem
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bem tt)a§ in Bcfagter Giften gen?e|en mar, urtb lieg einett

folc^en graufamen ÖJeftancf ^xnkt ftd^, ba^ meinem (Sam=

merab gan^ urtmdc^tig batioit tüarb.

JJae XXI. (EttpUcl.

2Bie fte be^bc nad^ ber öanb miteinanbec Raufen, unb
ftd^ in ben öanbel fc&irfen.

^D 6alb er ftd§ iüieberum erlobert ^atte, unb §u feinen

JTSfteBen Sinnen !ommen tvav, !niete er tor mir niber,

faltete be^be §dnbe unb fagte tüo^t eine fiatbe SSierteI=

ftunbe nac^einanber, fonft nid^tg, al§: a<i) SSater! ac^

S3ruber; a<i) S5ater! ac^ 53ruber! unb fing barauff an

mit SSieber^otung foI(^er SBorte fo inniglic^ an ^u n^einen,

ha^ er öor ©d^Iu^-en !ein öerftdnbtic^e^ SSort me^r ^erau^

bringen tonte; atfo ba^ i^ mir einbitbete, er müfte burc^

(Sc^rocfen unb (^eftani feinet ^erftanbe§ fe^n beraubt

morben; iDie er aber mit fotc^er [733] Söeife nid^t nac^taffen

motte, unb m\<^ immert)in um Verzettlung bat; autmortetc-

\ä), tiebfter i^xtnnh, ma§ foll ic§ eu(^ üer^ei^en, ba jl}r

mi^ boci) euere Sebetage niemal belaibigt t)abet? faget

mir boc^ nur mie euc^ jul)etffen fet)? SSer5ei()ung fagte

er, bitte ic§: han i^ ^be miber 4)ott: [miber eud^ unb]

miber mic| fetbft gefünbiget! unb bamit fing er feine

tiorige ^tage miber an, continuirte fie auc^ fo lang, bi^

id^ fagte, ic§ müfte nic^t^ böfe§ t)on jf)m, unb bafern er

g(ei(^mo{ etmaS begangen, be^megen er fic^ ein ÖJemiffcn

mad^en mogte, fo motte ic^§ j^m nic^t allein fo üiel e§

mic^ betrdffe, öon ÖJrunb meinet $er|en§ üer^ie^en unb

vergeben tiaben, fonbern aud^ man er fic^ miber Öiott tier-

griffen, neben jt)n beffen 93arm'^er^ig!eit um S3egndbigung

anruffen; auff fotc^e SBorte faffete er meine (Sc^encfel in

feine 5lrme: füffete meine Ä'nie: unb fatie midf) fo fd^nlic^

unb bemegtid^ barauff an, ha'^ i^ barüber gteid^fam er=

ftummete, unb nid^t miffen ober erratjten !onte, ma§ e§

boc^ immermetir mit bem Äert tior eine 53efd^affenl)eit

^ahen mogte; bemnad^ ic^ j^n aber freunbtic^ in bie

Slrmc nam unb an meine Öruft brucfte, mit S3itte mir ^u*

erjcl^ten mag j^m anlege, unb mie jljm 5U ^etffen fetin

mogte, beichtete er mir atle^ t)aar!(ein ^eraug, mag er mit
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ber uermeinten ^ilbiffinerin üor einen Discnrs gefüt)ret:

unb iiber mtc6, bet)be§ tütber (^ott: rotber bie ^Jiatur:

tüiber bie ö;t)riftlic^e ßiebe, unb ttjiber bo§ (^e)e§ treuer

i^reunbic^afft, bie n?ir einanber solenniter gefc^moren, bei)

fic^ felbft befc^loffen gefiabt ^tte; unb fo(c^e§ ti)at er

mit fol(i)en äöorten unb ©eberben, bar[7B4]au$ feine

inbrünftige ^Jieue unb ,^er!nirfc^te§ ^er^ leidit ^u mu^t-

maffen ober ab^une^men rtjar.

;Jc6 troftete jbn fo gut ic^ immer tonte, unb fagte

(är^ott l)dtte oielleidit fo(c^e§ jur Söarmmg über un§ t)er=

t)dngt, bamit mir fid) fünfftig oor beB Xeuffet^ (Striaen

unb ^^erfud^ungen befto beffer t)Drfet)en: unb in ftdtiger

@otte^tord)t leben fölten; er ^dtte ^mar Urfac^e feiner

bofen ©iuroilligung batber @ott ber|tid) um ^er^eitjuug

§u bitten; aber noc^ eine groffere ©c^utbigfeit fe^ e^,

ha^ er il)m um feine ^ute unb ^arm^er^igfeit bände;

iubem er jtin fo t)dterli(| aufe be^ teibigen @atl]an§ ßift

unb ^^attftrid geriffen: unb jt)n oor feinem ^eitlidien unb

emigen gaü behütet tjdtte ; e§ mürbe un§ t)onnöl)ten fe^u,

uorftc^tiger ju manbetn, a(§ man mir mitten in ber äBelt

unter bem ^^otd mo§neten; han folte einer ober ber

onber ober mir alle be^be falten, fo mürbe niemanb oor-

I^anben fe^n, ber un§ mieberum auffbülffe, a(§ ber liebt

Ö^ott, ben mir beromegen befto fleiffiger oor 5(ugen ijahtw:

unb jtin olju unterlaß um $i(ffe unb Set)ftaub anflel^en

müfteu.

^^on folc^eu unb bergleic^en jufprec^eu marb er jmar

um etma§ getroftet, er motte ftd^ aber nic^t§ beftomeniger

nic^t allerbingS §u friben geben, foubern bat auff§

bemütigfte, ic^ motte jbm bod) megen feine§ SSerbred^euo

eine ^öuffe aufftegen bamit ic^ nun fein nibergefc^Iageue^

(Siemü^t nadi ä)Züglid)!eit mieberum etma§ auffridjtenmogte:

fagte idb, biemeit er o^n ha§> ein 3^^^^^^"^^" 1^^^ wnb

feine ^^i. nod^ im ^orrat)t ^ette, fo fotte er an bem^

jenigen Ort mo fomo^t mir aU unfere teuff(i4735]f(^e

^oc^in geftranbet am Ufer be^ äfJeer§ ein (ireu^ autf=

richten, bamit mürbe er nid^t allein ein @ott mot)(gefdttig

^-öu|;toerd berrid^teu, fonbem auc^ gu megen bringen,

ha^ tünfftig ber bofe ÖJeift, meti^er ha^ Qti(i}en be^

GrinjTDelshausen Sirapl. 36
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$. ®reu|e§ fd^eue, unfre ^nful nid^t nie^r fo letd^tlic^ on=

fallen tüürbe. S(d^: antwortete er, nic^t nur ein (£reu^

in bie S^ibere, fonbern anii) gtrei) auff ^a§ Öiebnrge follen

öon mir verfertiget wnb anffgeric^tet trerben; lüan iä)

nur SSater, beine ^ulbe nnb Öinabe miber l^abe, unb
miä) ber SSerjeil^ung üon ÖJott getroften barjf; er ging

in fotd^em ©tifer aud^ gleid^ t)in nnb !§6rete nic^t auff gu

arbeiten, big er bie bre^ ©reu^e tierfertiget ^tte, baöon

mir ein§ am @tranb beg 3}leer§ unb W anbere jtnet)

jebe§ befonber auff bie t)öd^fte 6)i^ffet beg ÖJebürge^ mit

folgenber inscription auffric^teten.

^ott bem 5(IImdc§tigen gu et)ren unb bem geinb beg

menfd^lid^en Öiefc^Ied^teg §u iSerbrug, l^at Simon Meron
öon Sifabon aug Portugal mit 3fla|t unb §ilffe feinet

getreuen greunbe§ Simplici Simplicissimi eine§ l)od^teut=

fd^en, big ßeid^en be§ Seiben§ unfer§ ©rtoferS, aug ©l^rift-

üd^er SBoImeinung verfertiget unb l^ie^er auffgeri^tet.

SSon bar an, fingen n?ir an, ettnaS ßJottfeetiger ju

leben, ineber mir gubor getrau !§atten, unb bamit mir ben

(Sabbat^ aud^ ^eiligen unb feiern mogten, fc^nit id^ an

ftat eine§ (£a(enber§ alle iage eine ^erbe auf einen

«Steden, unb am (Sontag ein ®reu|; al§ban fäffen mir

gufammen unb rebeten miteinanber von l^eiligen unb gott^

lid^en (Sad^en; unb biefe SBeife mufte iä) gebrauten,

mei( id^ nod^ nid^t§ [736] erfonnen ^atte mid^ bamit

an ftat $a^ier§ unb SDinten gu be^elffen, baburd^ id^

etma§ fd^rifftlic§e§ iiette gu unfrer 9^ad^rid^t auffjeid^nen

mögen.

§ier mug id^ jum S3efd^tu6 bife§ (5^a^itet§ einer art*

liefen <Qad)t gebencfen, bie un§ ben SIbenb aU unfre feine

^od^in üon un§ abfd^ieb, gemaltig erfd^rodfte unb dngftigte,

beren mir hk erfte "^aiiit nid^t ma!§r genommen, meit un§

ber (Sd^taff megen überftanbener ^ibmattung unb groffer

SJ^übigfeit gteid^ ubermunben, e§ mar aber bife§; aU mir

nod^ vor Öugen fiatten burd^ ma§ vor taufenb Sift un§

ber laibige Xeuffel in ©eftatt ber Slbiffinerin verberben

motten, unb bannenltjero nid^t fd^laffen tonten, fonbern

lang mad^enb tk ßeit: unb jmar me]§rent!^eil§ im @ebet

jubrad^ten, fallen mir fo balb e§ ein menig finfter marb,
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umB un§ ^er einen unjd^^Iigen ^auffen ber Siec^ter in

ber Sufft !f)ernm fc^ioeben, n^efd^e anc§ einen fotd^en fetten

(S)Ian^ öon fid^ gaben, ba§ tnir bie t^rnd^te an ben

iödnmen bor bem Sanb nnterfc^eiben !onten; ha \)n-

ineineten trir, e§ tndr abermal ein nener ?^nnb be§ Söiber-

fac^erg, un» §n qudten, njnrben berotregen gan^ ftill unb

rnt)fam, befanben aber enbtid^ ha^ e§ eine 5lrt ber

^o^anneS gnncEtein ober 3wtn)ürmlein (mt man fte in

Xeutfd^tanb nennet) waren, tütldje ang einer 5lrt fanlen

^oI^e§ entfielen, fo anff biefer ^nfut mdd^fet; bife

(end^teten fo I)eII, ha^ man fte gar loot an ftat einer

^ettbrennenben ^er^e gebrand^en !an; ntaffen id^ nad^-

ge^enbS big ^ud§ nte^rentt}eit§ babet) gefd^riben; unb

man fte in Europa, Asia, unb Affrica, fo gemein mdren

aU ^ier, [737] fo mürben bie Sid^t-^rdnter f^Ied^te ßofung

^aben.

J)aö XXII. (EapiUl.

{fernere %olQt ber obigen ©rgel^tung, unb iüie ©imon Tl^von
ba§ Seben famt ber ^nful quitiret, barin ©im;

^Uciu§ allein §err öerbleibet.

T^^emeit mir nun fa^en ha^ mir üerbleiben muften mo
jllmir maren, fingen mir aud^ unfre 5)au6:^attung anberft

an: mein S^amerab mad^te t)on einem f(^mar|en $)0%
me(d^e§ ftc^ betina^ie bem @t)fen üergleid^et man e§ bürr

mtrb, t)or un§ bet)be §auen unb «Sd^auffeten, burd^ meldte

mir erfttid^ bk obgefe|te bre^ ©renken eingruben, jme^teng

bo§ SJieer in ÖJruben (aiteten, ia e§ fid^, mie ii) §n

Sltejanbria in Ägypten gefeiten, in (Sal| öermanbelte,

britten§ fingen mir an einen luftigen- ©arten §u machen,

meti mir ben SJJüfftggang öor ben 5Cnfang unfern ^er-

berbeng fd^dj^ten, t)ierbten§ gruben mir ha§> ^dd^tein ab,

alfo ha^ mir baffelbe nac^ unferm belieben anbermerts

I)inmenben: ben alten ging gan| trucfen legen; unb gifd^e

unb ^rebfe fo oit mir molten, gleic^fam mit trocfenen

.*pdnben unb ?^üffen barauff auff^eben fönten; fünfftenö

befanben mir neben ben befagten «^(üfflein eine uberaug

fc^one §affner (£rbe; unb ob gmar mir meber @d^eibc

nod^ 'tRah: gumaten an(S) !etnen ^o^rer ober anbere ^n--

36*
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flrumenten Ratten, un§ bergletc^en ettüa§ jujuric^ten, um
uit§ atter^mtb ©efd^irr ju bre^cn, ob ttjot iüir ba§ *9anb=

merc! ittd^t gelernet; fo erfoniten tutr bod^ ettten 55orte(,

burc^ n?etd^en mir §uttiegen brachten U)a§ ttjir molten,

ban nad^betn tütr hk (Srbe gefnettet «nb jubereitet l^otten,

[738] mie fie fet)n folte, machten n)ir SBurfte barauB in

ber bicfe unb Sdnge mie bie ©ngti^r^e %ahad^ ^feiffen

fet)n, fotcJie üeibten mir fc^necfenmeifi anffeinanber unb
formirten (SJefc^irr brau^ trie mirg iiaben motten, htt^'Dt^

gro^ unb !(ein, ^^dfen unb @d^itff(en, jum !od^en unb
trincfen: mie un§ nun ber erfte ^ranb geriete, tjatten mir

!eine Urfad^e nte^r, un§ über einigen äJianget §ube!tagen,

bau ob mot un§ ba§ ^rob abging, tiatten mir jeboc^

l^ingegen burre t^ifc^e öoUauff, bie mir t>or Srob brandeten,

ntit ber Qtxi ging un§ ber Nortel mit bem @al^ aud)

an, alfo bafe mir enbtid^ gar nichts gu üagen ^tten:
fonbern mie bie Öeute in ber erften gotbenen ^eit lebeten:

ha temeten mir nac^ unb nad^ mie mir an^ @tiern,

burren gifd^en unb Zitronen = ©diäten, meldte bet)be le^tere

@tude mir gmifd^en ^me^en ©teinen §u ^^artem &eel
rieben, in 956gel @cftmat|, fo mir üon ben SSald^en fo

genanten S^ogetn befamen, an ftat be^ ^rob§ moIge=

fc^marfte Ä^ud^en badfen fotten: fo mufte mein ß^amerob ben

^atmmein gar artlid^ in groffe §dfen jugeminnen, unb

bcnfelben ein ^ar ^age ftei)en gu (äffen, bi§ er öer=

joren, Ijtxnad) foff er fid^ fo öoll barin, 'öa^ er bordfelte,

unb fotd^e§ t^dt er auff bie te^te gteid^fam alle Xage,

(5iott gebe ma§ ic§ barmiber rebete: \)an er fagte, man
man j^n über bie S^^^ ftef)en tieffe fo mürbe er §u ($ffig,

metd^eS jmar nid^t ot)n ift; antmortete ic^ jfjm \)an, er

folte auff einmal nid^t fo üiet, fonbern bie btoffe 9iotb=

burfft geminnen, fo fagte er {)ingegen, e§ fet) 8ünbe,

man man bie ^aben (&otte§ üerad^te: man muffe ben

^atmen be^jeiten ju abertaffen, bamit fie nic^t in 1^4^39]
rem eignem ©tut erftidften: atfo mufte id) feinen 93c=

girben ben B^um taffen, motte id^ anberft nid^t metir

|ören, ic^ gönne j^m nic^t, ma§ mir bie öoUe umfonft

^dtten.

SWfo tebten mir, mie obgemetbet, at§ bie erfte 9)^en-

I
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fc^eit in ber gotbeueu Qtii, ^a ber gutige $itnmet ben=

felbigen ot)u einzige SlrBeit atte§ giiteö au^ ber (Srbe tieroor

luac^fen (äffen: gleich rote aber in bifer 3SeIt fein :Beben

fo fü^ unb glücffeelig ift, ba§ nit bi^tüeilen mit &aüt
beB Öeibenö verbittert roerbe, alfo gef(f)a()e un§ aud^ : ban

um roieüit fic^ taglic^ unfre ^uc^e unb fetter befferte, um
fo öil mürben unfere ^teibungen oon Xag §u Xag je

langer je ptober, bi^ fie un§ enblid^ gar an ben Seibern

oerfauleten : "üa^» befte uor uns mar bife§, bafe mir biB=

l)ero nod) niemat feinen SKinter: ja nic^t bie geringfte

l^dlte inroorben, roierooC roir bamal a(6 mir anfingen

nacfenb §u roerben, meinen Äerb!)6(|ern nad^, bereite über

anbert^alb ^ai)x auff biefer ^nfut gugebrad^t, fonbern e§

mar jebergeit äöetter mie e^ bei) ben Europeern in jiajo

unb iunio §ufe^n pflegte, auffer ha% e§ ungefähr im
Augusto unb etroas ^eit guoor geroaltig ftarc! jnregnen

unb guroittern :pfleget, fo roirb aud) alliier oon einem

Öolstitio gum anbern, Xag unb i)la^t ni(f)t root über

5. öirtet ftunben (dnger ober !iir|er, a(§ ba^ anbermal.

SBierooi roir nun allein fic^ auff ber Snfut befanben, fo

motten roir bod^ nic^t roie ha^ unüernunfftige S^ieö narfent:

fonbern a(§ ebrüc^e ©tjriften au^ Europa beüeibet geben:

t)etten roir nun oierfüfftge Xbiere get)abt, fo rodre un#

fc^on get)oIffen geroefen, f)vt iödige §u ^(eibiing [740]

anguroenben; in SSJcangel berfelbigen aber, gogen roir bem

groffen ©eftüget, a(§ ben äöatc^en unb 'jßingroin^ bie

,pdute ab, unb machten un§ iläberfteiber brau^, roeit roir

fie aber au^ SD^anget bei)be§ ber ^nftrumenten unb ^u-

gehörigen Materialien nit red^t auf bie ^aur bereiten

fönten, rourben fie ^art unbequem unb gerftoben un^- oom
^cib ^inroeg, et) roir fic^ beffen oerfaf^en; bie Ooquos
^dume trugen un§ jroar S3aumroo(le genug, roir fönten

fie aber roeber roeben noc^ fpinnen, aber mein (Samerab,

roeld^er etliche ^a^re in Indien geroefen, roie| mir an

benen ^(dttern forn an ben ©pi^en ein ®tng roie ein

fc^arffer 3)orn, roan man fetbtge» abbricht unb am ÖJrab

be^ S^(at§ ^injeuc^t, gleid^fam roie man mit ben Söonen-

S(^elfen, ^t)afeoli genant, umgel^et, roan man felbige oon

jt)ren ^rdtben reiniget, fo oerbleibet an bemfetbigen
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fpi^igen ©orn ein gaben fangen, fo lang al§ ber @rab
ober \)a§> ^tat ift, alfo ba^ man boffelbige an ftat 9Zabet

unb traben braud^en !an; folc^eg gab mir Urfad^e nnb
(^elegenl^eit an bie §anb, \)a^ id^ un§ au^ benfetben

klettern 9^tber!(eiber mad^te, unb fold^e mit obgemetbten

gaben ftre§ eigenen ÖJeh)dd^|e§ gufammen ftad^.

^n bem tüix nun fo miteinanber l^aufen, unb unfre

(Ba<i)e fo toeit gebrad^t, ha^ tvix !eine Urfad^e me^r l^atten,

un§ über einige 2lrbeitfeeiig!eit , 5lbgang SJiangel ober

Xrubfal ju befd^föeren
,

ged^te mein fiamerab im ^a(m=
SSein jmmerl^in tdglid^ fort, wk er§ angefangen: unb
nunmel)r getool^nt |atte, bi| er enbHd^ ßung unb Seber

entjünbete unb e^ id^ mid§ red^t Oerfa^e, mid^, bie ignfut

unb ben Vin de Palm burd^ einen frü^^jeitigen Xob §u=

gteid^ [741] quitirte; i(i) begrub j^n fo gut aU ic§ !onte,

unb in bem id^ be§ SJienfd^tid^en 2Befen§ Unbeftdnbig!ett

unb anber§ me^r betrad^tete, mad^te id^ i§m folgenbe

ÖJrabfc^rifft.

2)a6 i^ ^ier: unb nid^t in§ 9)leer bin morben begraben,

2luc^ nid^t in b' §öll: mad^t \>ai um mid^ geftritten fiaben,

^re^ ®ingl ha^ erfte ber mütenbe Ocean!
3)a§ ^tvtii: ber graufam geinb! ber ^ollifd^e Sathau;

2)iefen entranne i^ burd^ ®otte§ §ülff aug mein S^io^ten

Slber öom ^almmein, bem britten, lie^ i(i) mid^ tobten.

5ltfo marb id^ allein ein $err ber ganzen ^nfuT,

unb fing miberum ein einfib(erifd^e§ Seben an, morju id^

ban nid^t allein mel^r aU gnugfame ßJelegen'fieit: fonbern

auc§ einen fteiffen SBitten unb SSorfa^ ^atte; id^ mad^te

mir bie ßJüter unb ÖJaben bife§ Drtg §mar lool §u nu|,

mit l^er^tid^er 3)ancEfagung gegen @ott, aU beffen ÖJüte

unb 5ltmad^t allein mir fot(|e fo reid^(ic§ befd^eret fiatte;

befliß mid^ barneben, ha^ i<i) bereu Überfluß nid^t mi^^

brandete, id^ münfd^te offt ba| el^rlid^e ©(iriften SJ^enfd^en

be^ mir mdren, bie anbermert§ 5lrmut unb SJianget teiben

muffen, fid^ ber gegenioertigen ÖJaben ÖJotte^ gu gebraud^en;

meil id^ aber mot, mufte, ha% Öiott bem 5lIImdd^tigen

me^r aU mügtid^ (bafern e§ anber§ fein ßJotttid^er SBille

mere) me^r Sf^enfd^en leic^tlid^er unb munberbarlid^er

•*Xk,
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SBeife fiterer §uöerfe^en, aU tc§ hergebracht tüorben, gab

[742] mir folc^e§ offt Ur[ad^e, i^m um feine ßiotttic^e

35orfeI)ung: unb ha'^ er mic^ fo S^dtertid^ üor anbern

öiel 1000. aj^enfd^en öerforget, unb in einen fotd^en ge^

milbigen unb friebfanten @tanb gefe^et l^atte, bemut^ig §u

bonden.

JJaa XXIII. (Kapitel.

S)er 3)ionaci^u§ Befd^tö^t feine §iftori unb mad^ct

biefen 6. Suchern haä ©nbe.

i^jf-öin (s;amerab n)ar nod^ feine SBod^e tob gen)efen

Ijijl at§ ic^ ein unget^eur um meine SSo^nung ^erum

öermercfte; nun n)oIan, gebadete id^, Simplici bu

bift aKein, folte bic^ nid^t ber bofe @eift §u üejiren untere

fteiien; öermeineftu nid^t biefer ©d^abenfrol^ n)erbe bir

bein Seben faur mad^en; maS fragftu aber nad^ i^m,

man tm ÖJott jum greunb ^aft? bu muft nur ettüa»

l^aben ha^ bic^ übet, hau fonft tüurbe bic^ SJ^üffiggang

unb Überfluß ju i^ati ftür|en; ^aft bu boc^ o^n biefen

fonft niemanb §um geinb aU bic^ fetbften, unb biefer

^nfut Überfluß unb Suftbarleit, barum mad^e Ud) nur

gefaft §u ftreiten, mit bemjenigen ber fic^ am atterftdrcfften

gu fe^n bebündt, mirb berfetbige burc^ ÖJotteS §ülffe

übertnunben, fo mürbeftu ja ob ßiott Ujitl öermittelft beffen

ÖJnabe aud^ bein eigner ^eifter öerbleiben.

^it fotd^en ÖJebantfen ging i^ ein ^ar Xage um,

toetd^e mid^ um ein ^imtid^eg befferten unb anbdd^tig

madfjten: meit ic^ mid^ einer Rencontra öerfa^e, bie i(§

ol^njmeiffet mit bem bofen ©eift außfte^en müfte, aber i<S)

betrog mid^ t»or big mat felbften, 'oan aU i^ an einem

5lbenb abermat ettüaS üermerdete, ha^ fid^ ^oren ließ,

ging id^ öor mei=[743]ne §ütte, tnetc^e ^u nd^ieft an

einem gelfen beß ßiebürg§ ftunb, ioorunter bie §au^t=

quelle be§ füffen SBafferS, ba§> öom ©ebürg burd§ biefe

^nful in§ SJJeer rinnet, ha fa^e id^ meinen S^amerab an

ber fteinern SSanb fte^en, tüie er mit htn ^^ingern in

bereu «Spalt grübelte: ic^ erfc^radt (mie leidet ju gebencfen)

borf) faffete id^ ftradE§ rtjiber ein §er^, befal)l mid^ mit

93e5eic^nung be§ ^eiligen (5;reu|e§ in (SotteS <^^vi% unb
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backte, e§ ntu^ bodö eimitat)! fet)n: Beffcr ift eg ^eut ot§

morgen, ging barauff jum @etft, unb brauchte gegen tftm

biejentge SBorte, bte man in foi(i)en ^Begebenheiten ^nreben

pfleget: ha öerftunb id) alfobalb, ba§ e^ mein öerftorbener

(Samerab mar, meld^er bei) feinen ßeb^eiten feine 5)ncaten

bort!f)in tierborgen f)atte, ber 9[fiel)nnng man etman iiber

fnr| ober lang ein @c^if an bie ^nful fommen mnrbe,

\>a% er al§ban folclie miber erl)eben: nnb mit fic^ baoon

net)men molte: er gab mir anc^ §n üerfte^en, bafe er auf

bi^ nienige ß^clb, al§ baburd) er miber nac^ ^aufj §u=

fommen oerl^offet, fic^ me^r ai^ auf Öiott üerlaffen, meffent=

megen er ban mit fold^er Unru'^e nad^ feinem Xob biiffen:

«nb mir auc§ miber feinen Söillen llngetegen^eit macben

muffen: iä) na^m auf fein begehren ha^ ©olb beraub,

aditete e§ aber meniger ai^ nid^ts : melcbe^ man mir befto

e^enber glauben !an, meil irf)§ and) gu nid}t§ §u ge=

brauchen niufte: biefe§ nun mar ber erfte ©d^rocfen ben

ic^ einnaljm feittier ic^ mic^ aflein befanb: aber nac^*

gel)enb§ marb mir mobl tion anbern ^eiftern gugefe^t, a(§

biefer einer geJDefen: baöon id) aber meiter nid^t^ melben,

fonbern nur nod^ biefe§ fagen mill, ba^ icb oermittetft

C^otttic^er ^ülff [744] unb ÖJnabe baliin !am, ha)i id)

feinen einzigen ^einb me^r fpurete, aU meine eigene ®e=

banden, bie offt gar variabel ftunben, hau bife fei)nb nic^t

goHfret) Dor @ott, mie man fonft ju fagen :pfteget, fonbern

e^ njirb gu feiner |^eit jbrentmegen aud) Sflec^enfcbafft ge*

fobert merben.

5)amit mid^ nun biefelbige beftortjeniger mit ©ünben
befleden fölten, befliß id) mid) nic^t attein aufejufc^lagen

ma§ nid^t^ taugte, fonbern id^ gab mir felbft aüe Xage
eine leiblidie Slrbeit auff, fold^e neben bem gemobnlid^en

(3<)ebet guüerric^ten ; hau gleich \vk ber SOienfd; jur 5(rbeit

mie ber SSogel ^um fliegen geboren ift, alfo üernrfacöet

biugegen ber 3}lüffiggang bei}be§ ber Seelen unb bem
£eib jlire Standzeiten, unb §ule|t man man e^ am
menigften marnimt, ha^ enblii^e SSerberben, beromegen

pflan^ete ic^ einen ©arten beffen ic^ boc§ meniger al^

ber SBagen be§ fünfften diaH beborffte, roeilen hk gan^e

:csnfut nichts anber§ alg ein lieblid^er Suftgorten t)ette
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mögen genant n?erben; meine 5(rbett taugte anc^ ^u fonft

uic^tö, aii 'tio.'i^ ict) ein^ unb anberö in eine mot-

ftdnbigere Drbnung 6rad)te, obmol mand^em bie natür-

liche Unorbnnng bor ©emdc^fe mie fie ba untereinanber

ftunben, anmulitiger üorfommen fet)n mogte ; unb "i^an 'bo!^^

ict) mie obgemelbet, ben ä)h'iifiggang abfciiaffte; o mie offt

mimfd)te \6) mir, man ict) meinen Seib abgemattet ^atte

unb bemfelben feine 9tu^e geben mufte, geiftlic^e ©üc^er,

mic^ felbft barin §u troflen, juerge^en unb auffpbauen,

aber ic^ ^atte foId)e barum niftt; 2)emnad) ic^ aber öor

biefem bon einem (eiligen 9}^ann geiefen, 'i>Q!\^ er gefagt,

bie gan|e meite [745] SBelt fei) jt)m tm groffe§ SSuc^,

barin er bie SBunbermerrfe ßJotteö erfennen unb §u beffen

^oh angefrifdiet roerben mogte. 2ll§ gebadete ic^ bem=

fe(bigen nachzufolgen, roiemol id^, fo jufagen, nic^t me^r
m ber SöeÜ mar, bie fteine §nful mufte mir bie gan|e

SBelt fet)n, unb in berfelbigen ein jebeä S)ing, ja ein

jeber ^aum! ein eintrieb jur ÖJottfeeligleit : unb eine

Erinnerung ju benen ©ebancfen bie ein rechter ßtirift

baben foU; alfo! fabe ic^ ein ftac^elec^t ^emdc^§, fo

erinnert 16) mici^ ber 2)Drnen ©rone ^^rifti, fat)e ic^ einen

^2(pffel ober Öiranat, fo gebactjte ic^ an ben %aVi unferer

erften (SItern unb bejammerte benfelbigen; gemane ic^

^-ßatmmein au§ einem iöaum, fo bilbete \6) mir öor, mie

milbiglic^ mein ©rlofer am Stamm be^ ^. ®reu^e§ fetin

5iötut öor midj öergoffen; fa^e ic^ ba§ ^eer ober 'tiit

^erge, fo erinnerte ict) mid^ be§ einen ober anbern äöun=

berjeic^eng unb (55efc^ic^ten , fo unfer .petitanb an ber=

gleichen Drtben begangen, fanb id) einen ober mel)r (Steine

fo gum roerffen bequem maren, fo fteßete ic^ mir öor

$(ugen, mie bie ^uben St)riftum fteinigen motten; mar
ic^ in meinem ©arten, fo gebac^te ic^ an 'i^a^ dngftige

i^thti am Delberg, ober an 'ba^ %xah ß()rifti, unb mie

er nadf) ber ^2(uferftet)ung SJ^arid 3)iagba(end im ©arten
erfc^ienen, 2c. 9JHt folgen unb bergteic^en ©ebancfen

l)anbierte id^ tdgUd); ict) of? nie bafe ic§ nid^t an 't>Ci<6

le^te Sibenbmabl (^^rifti gebac^te unb föchte mir niemabi

feine @:peife, 't^a'^ micti X>a^ gegenmertige t^eur nic^t an
bie emige ^^ein ber polten erinnert t)dtte.
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©nblid^ erfanb i^, ha^ mit ^rdjtlien ©äfft bef4746]fen
eg uttterfdiieblic^e ßiattungen auff btefer ^nfut giebet Jüan

fotd^e mit (s;itronen*@afft üermifd^et tüerben, gar mol auff

eine 'äü groffer $atmbldtter gufd^reiben fet)e, tt)eld^e§

mic^ t)öc^ti$ erfreuete, toeit id^ nunmehr orbenblid^e Ö)ebet

concipiren unb auffc^reiben fönte; gule^t aU id^ mit

^er^Hc^er 9^eue meinen ganzen geführten Seben§=Sauff
betrachtete, unb meine ©ubenftüdEe bie ic^ üon ^ugenb

auff begangen, mir felbften öor fingen ftettete, unb gu

@emü^t fü|rete, ha^ gleid^iüol ber barml)er|ige ®ott un=

angefe^en aller fold^en groben @unben, mic| bigiier ni^t

altein öor ber emigen SSerbamnug bemal^ret, fonbern

aud^ 3cit unb ÖJelegen^eit geben !§atte mid^ gu beffern,

gu be!e^ren, j^n umb SSerjei^ung gu bitten, unb umb
feine Ö^utt^aten ju bancfen, befc^rieb id^ alle§, n)a§ mir

nod^ eingefallen, in biefeg ^ud^ fo ic| öon obgemelten

flattern gemad^et, unb legte e§ famt obgebac^ten meinet

e;amerabe§ ^interlaffenen ^ucaten an biefen Ort, bamit

man tiieUeid^t über !ur| ober lang, Seute ^iel)er fommen

fölten, fie fold^e^ finben unb baraug abnel^men !6nnen,

mer etman :^iebet)or biefe i^nful betoo^^net; mirb nun
l)eut ober morgen enttüeber öor ober nad^ meinem Xob
jemanb bi^ finben unb lefen, benfelben bitte id§, bafern

er etman SBorter barin antrifft, W einem, ber fid^ gern

befferte, nid^t §u reben, gefd^meige §u fd^reiben luo^^l au-

fteilen, er motte fid^ barum ni^t argem; fonbern ge=

bendEen, ta^ bie ©rje^lung leidster §dnbet unb ^e-

fc^id^ten aud^ bequeme ^orte erfobere fotd^e an %aq ju*

geben; unb gleid^mie bie 3)iaur = 9iaut öou feinem Sftegen

teid^ttid^ na^ toirb, atfo !an aud^ ein red^tfc^affene^ [747]

gottfetigeS ^emü!§t nid^t fo gleid^ oon einem jebmebern

Discurs er f^eine anä) fo leid;tfertig at§ er motte, an=

geftecft, üergifftet unb öerberbet merben; ein el^rlid^ ge-

sinnter ß^^riftlic^er Sefer, toirb fid^ öietme^r öeriDunbem

unb bie @56tttid^e 93arm^er|ig!eit greifen, man er finbet,

ba^ fo ein fd^timmer ÖJefette mie id^ gemefen, bannoc^

bie ^nabe üon ÖJott get)abt, ber SBett ju resigniren,

unb in einem fold^en ©taub ju leben, barin er, öer=

mittetft bem ^eiligen ßeiben beg ©rtoferS §ur etpigen
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©lori) 511 !ommen, unb §u erlangen üer^offet, Hvä)

ein feetigeg @nbe.

Relation Jean Cornelissen öOtt
c

Harlem, cine§ ^ollanbtf^eu @d)iff^

Gapttdinä an ©erman ©(^(eiff^eim von ©ulö=

fort feinen guten greunb, com Sim-

plicissimo.

^aa XXIV. erapttcl.

^ean ©orneltffen ein ^oUÄnbifd^er ©t^iff s ©ai^itatn !ümt

auff bie ^nful, unb modlet mit fetner Iteration

biefem ^nd) einen 3lnl^ang.

/|r@ n)ei6 jid^ o^n gtüeifel berfelbe nod^ njol gu erinnern,

iirnjaS ntaffen iä) be^ unfrer 5lbreife üerf^roc^en , if)m

^^bie aUergröffte Rarität mitzubringen, bie mir in gan^

^nbia, ober auff unfrer üieife jufte^e; nun i)abe ic^ gtoar

etüd^e fel^ame ^Oleer- unb ©rb-Öietodc^fe gefamlet, bamit

ber §err mo{)t feine ^unfl-^ammer gieren mag; aber toa^

mid^ am aÜermeiften SSermunberungg unb Sluff^eben^

niert!^, §u fet^n bebündet, ift gegentoertigeg S3uc^, n)etc^e§

ein ^o^t^ittfc^e^ SD^ann in einer ^nfut [748] gleid^fam

mitten im 9JJeer allein loo^n^^afftig, toegen $Ölanget $a^ier§

au§ ^atmbldttern gemad^et, unb feinen ganzen Seben§=

ßauff barin befd^rieben; wk mir aber fold^eg ^ud^ ju^

Iianben lommen, aud^ tüa§ befagter Xeutfd^er oor ein

fßlann fe^, unb n)a§ er oor ein Seben fü^re, mug id^ bem

§errn ein toenig augfü^rlid^ erjeljten, obgtoar er fetbft

fotd^e§ in gemeltem feinem ^nä) gimüd^er maffen an Xag
gegeben.

2ll§ mir in benen älf^oluccifd^en ^nfuten unfre Sabung
oottig be!ommen, unb unfern Sauff gegen bem Capo bonse

Esperanzse guna^men, fpureten toir ha^ \i<i) unfre ^eim-

reife nid^t befd^Ieinigen n)oIte, toie toir loot anfangt ge-

l^offet, ian bie SSinbe met)rent!§eil§ coutrari unb fo

variabel gingen, ba§ mir lang umgetrieben unb auffge==

l)oIten mürben; meffentmegen \)an auff aUen Schiffen ber
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Armada mir mtxdliä) biet ^andfen Befanten; unfer Ad-
miral t§dt einen @(f)U^, ftecfte eine i^lagge oug, unb Iic§

alfo alle Oapitains öon ber f^lotte auff fein ©d^iff fommen,
ba njarb geral^tfdaläget unb befd^toffen, ba^ man fic^ bie

^nfu( 8. ilelense §u erlangen, unb bafelbften bie Slrancfe

§u erfrifd^en unb anftänbigeS SSetter ju erttjarten bemühen
fotte; ^tem es fotten (man bie Armada öielleic^t bur(^

Ungemitter beffen mir un§ nid£)t t»ergeben§ üerfatien, jer-

trennet mürbe) bie erfte «Schiffe fo an bemelte ^nful

!dmen, eine ^eit uon 14. Xagen auff bie übrige märten,

metc^eg bau mot auggefonnen unb befc^toffen morben;

maffen t§> un§ erging mie mir beforget Ratten, inbeni burc^

einen @turm bie %ioiit bergeftalt jerftreuet marb, ba^

fein ein|ige§ @d^iff bet) bem [749] anbern üerblieb; atg

ic^ ntid^ nun mit meinem antiertrauten @d^iff allein ht-

fanb, unb gugteic^ mit mibermertigem SSinb, 3Jlange( an

füffem SSaffer unb Dielen ^rancfen geplaget marb, mufte

icf) mid^ fümmerlid^ mit laviren be'^elffen, momit id^ aber

menig ausrichtete, met)rbefagte ^nful Helense guertangcn

(t)on bereu mir notfi 400. SDleiten gu fel)n fd^d|eten) e§

bdtte fid^ hau ber SSinb gednbert.

^n fold^em umfc^meiffen unb fd^led^ten ^uftanb, in

bem e§ fic^ mit ben branden drgerte, unb it)rer tdglic^

mefjr mürben, faf)en mir gegen Dften meit im SJJeer !^inein

unfer§ bebüncfen§ einen einzigen ?5etfen ligen, ba^in

ri(f)teten mir unfern Sauff, ber Hoffnung, etman ein Sanb
bereu (Snben anzutreffen, miemol mir nid^t§ bergleic^en

in unferen SJ^appen angejeiget fanben, fo ber ($nben ge*

legen, t)a mir fic^ nun bemfetben helfen auff ber 3)ätter=

ndd^tigen 'Bdtt ndl^erten, frfid^ten loir bem 5lnfe{)en nac^,

ha^ eö ein fteindc^te§ t)ot)^^ , unfruchtbare^ (SJebürge fe^n

müfte, melc^eg fo einzig im S)?eer (dge, ha^ aud) an ber=

felben (Seite jubefteigen ober baran anjuldnben unmüglic^

fcfjiene; bodEi empfanben mir am ®eruc^, ha^ mir na^e

an einem guten ^etdnb fe^n müften, in bemelben ©e*

bürge fa^ unb ftog§ ooller S^^ogel, nnh in bem mir biefelbe

betrad^teten, mürben mir auff ben l^oc^ften (SJipffelen jme^cr

(i;reu|en gemar, baran mir mo^t abnehmen fönten, ba^

folc^e burd^ menfc^Iid^e §dnbe auffgeric^tet morben, unb
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bannenliero ta^ ©eburge tüot §u befteigen lüdre; bei"o=

lüegeu fc^ifften ttjtr offt t)tnum unb fanben auff ber ait=

bern (Seite be§ gemetteu Öiebürge§ ein ^mar Keinem: aber

foid)e§ luftiges Öietdttb, bergleid)en ic^ [750] mein Xag
rucber in Oft^ no^ SBeft^^nbien nic^t gefe^en, njir

legten fic^ 10. ^(offtern tieff auf ben "äwdtx in gutem

©anbgrunb, unb fd)icften einen ^iac^en mit 8. älidnnern

ju Öanb, um^ufe§en, ob bafelbften feine ©tfrifc^ung 5U

befommen.

•iDiefe !amen batb miber unb brachten einen gtoffen

Überfluß üon alter^anb gruc^ten, als (Zitronen, ^^ome-

rangen, Coquos, Bonanes, Batates, unb rtjaS unS jum

^oc^ften erfreuete, auc^ bie B^^tung mit fiel), ha^ trefflich

gut Xrincfsäöaffer auff ber ^nfut §u befommen. ^tem

objtpar fte einen §oc^teutf(^en auff ber ^nfnl angetroffen,

ber altem Melien nac^ fic^ fc^on lange ^eit allba be=

funben, fo lauffe jeboi^ ber Drt fo ijoder ÖJeflügel, bie

ftd^ mit ben .^dnben fongen laffen, ba§ fie ben ^lac^en

ooö ^u befommen unb mit @tec!en tob ju fd^lagen getrauet

Ratten: öon gemeltem ^eutfc^en glaubten fte, "oa^ er

irgenbS auff einem (Sctjiff eine Ubelt^at begangen, unb

•bannenl)ero gur (Straffe auff biefe ^nful gefe^et morben:

nielc^eS mv ban aud^ barnor Ijielten, über baS fagten fie

üor gemi^, ha^ ber feerl nic^t bet) fid§ felbft: fonbern ein

^urer ^Jlarr fel)n mitfte, al§ öon metc^em fie feine einzige

ri^tige Sflebe unb §lntrt)ort l)aben mögen.

Öileid^ mie nun burc^ biefe B^^tung \>a^ gan|e (Sc§ift=

^old, infonberlieit aber tk .brande l)er^lic^ erfreuet

irurben, atfo öerlangete auc^ jeberman auffS ßanb, fiel)

liberum §u erquirfen: ic^ fc^idte berotüegen einen ^f^ac^en

tjotl nac^ bem anbern :^in, nid)t allein ben branden jbre

®efunbl)eit miber ju er'^olen, fonbern auc^ 'oa^ (Scliiff mit

frifi^em SSaffer §u t)erfel)en, melc^eS un§ bet)be§ n6l)tig

[751] tt)ar: atfo ha^ mir mel)rent^eil§ auff bie ^nful

famen, "ta fanben mx me^r ein irrbifc^ ^arabei^ als

einen oben unbe!anten Drt! id) üermercfte and) gleid),

H% bemelter Xeutfd^er !ein folc^er X^or fet)n müfte, üiel

weniger ein Ubelt^dter, tvk bie unferige anfangs barbor

gefialten, 'oan alle 93dume, W bon ^rt eine glatte 9flinbc
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trugen, l^atte er mit SSibtifc^en unb anbern fc^onen

@^rüc§en gejeid^net, feinen ©^rifttid^en ÖJeift babur^
auffjumuntern , imb ha^ ^emü^te gu &D%% guer^eben:

mo aber !eine gan^e (S^jrüc^e ftunben, ha befanben fid^

menigft bie 4. S3u^ftaben ber Uberfd^rifft ß^^rifti am
©reui, at§ I N R I ober ber mamt S@@U unb 9Kari&,

aU irgenbg nur ein ^nftrument be§ Seiben§ ©i^rifti,

barau§ tüir mu^tmaffeten, ha^ er o^n gttJeiffet ein $a))ift

fet)n müfte, tDeit un§ alle§ fo $d:pj'tifc]^ tjorfam, ha ftunb

memento mori, auff Satein, borten leschua Hanosri

Melech Haiehudim auff ^ebrdifc^, an einem anbern Ort

bergleid^en ettoaS auff ©ried^ifc^, Xeutfd^, ^Irabifd^ ober

SJiotuccifd^ (meiere @^rac^e burd^ gan^ ^nbien getiet) §u

feinem anbern @nbe, aU \xä) ber ^immlifd^en Öiotttid^en

2)inge babet) ©l^rifttid^ §u erinnern: tüir fanben au^
feines ß^amerabeS ©rabmal, baoon biefer STeutfd^e fetbft

in feines SebenS ©r^e^Iung melbet, nid^t toeniger oud^

bie bre^ ®reu|en, toeld^e fie betjbe miteinanber am Ufer

beS SJJeerS auffgerid^tet t)atten, toeffenttoegen ban unfer

@d^iff=SSoIdf ben Ort (öornemlid^, toeil gteid^fam an atten

Daumen aud^ ©reu^er eingefd^nitten ftunben) bie ®reu|

^nfut [752] nanten: boc^ toaren un§ alle fold^e !ur^e

unb finnreid^e (S^rud^e lauter rdt^erifd^ unb bundtele

Oracula au§ benen mir aber gteid^njot abnel^men !onten,

ha^ f)x Author fein S^larr: fonbern ein finnreid^er $oet:

infonber^eit aber ein Öiottfeliger ©tirift fe^n muffe, ber

oiel mit S3etrac^tung l^imlif^er 5)inge umbge^e: fot=

genber 9let)m ben njir aud^ in einem S3aum eingefd^nitten

fanben, bebuncfte unfern (Sied^en-Xrofter, ber mit mir

^erum ging, unb öiet aufffc^rieb maS er fanb, ber öor-

ne^mfte §u fetjn, oietteid^t meit er i^m toaS neues mar,

er tautet alfo:

'ä^ aKertioc^fteS ÖJutl bu mo^nft in fotd^em Siedet!

^ag man öor ^tartieit groß, ben (^lan^ tan fet)en nic^t.

han er, ber @ied^en=Xr6fter, Ujeld^er ein uberaug gelehrter

Wann toar, fagte, fo meit !omt ein SJ^enfc^ auff biefer

SBett unb nid^t i^o^er, eS looße i^m han ßJott ha^ ^od^fte

ÖJut au6 ÖJnaben me^r offenbaren.
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^nbeffen burc^ftrtc^en meine gefunbe @c^tff=33urfc^e

bie gatt^e ^nful, aller^^anb ©rfrifd^ungen öor fid^ unb bie

cSlrancfe gufantmen §u Bringen, nnb bemelten Xeutfc^en gu=

fuc^en, ben aüe $rinci|)alen be^ @cl^ip ju fe^en unb
mit il^m §u conferiren ein groffe§ SSerlangen trugen: fie

traffen i^n bannoc^ nid^t an, aber ttjol eine unge!)eure

^oie, öolier Söaffer im ©teinfelfen, barin fie j(^d|ten ha^

er fe^n müfte, meil ein gimtid^er enger ^^ugpfab ^inein=

ging, in biefelbe !onte man aber njegen be§ barin fte^enben

2Boffer§ unb groffer ?5ittfternu§ ni^t [753] fommen: unb
inangteic^ man t^aifetn unb ^ed^-ä^inge anjünbete, fid^

bamit gu be'^etffen, unb bie §6(e gu visitiren, fo tofd^te

iebod^ alle§ aug, e^e fie einen :^atben <Steinn)urf njeit

hinein !amen mit njetd^er Slrbeit fie öiet Qtit umfonft

r)inbrac^ten.

lüas XXV. €apttel.

S)ie ^oMnber em^finben eine ^offirlid^e Sßerv^nberung, aB
)td) Simplicius in feiner g^eftung entl^ielt.

'Hlf S§ mir nun unfere £eute üon biefer j^rer t)er=

/% geblid^en 5lrbeit relation t^^dten, unb id^ feiber f)in=

gellen toolte, ben Ort ju befid^tigen, unb §ufel)en ma§
etftjan guttun fetin mogte, bamit njir ben befagten Xeutfd^en

5ur $anb bringen !6nten, erregte fic^ nit aEein tin grau*

fame§ ©rbbibem, ha^ meine ßeute üermeineten bie gan^e

^nfut mürbe alle 5lugenblidf untergeben, fonbern ic^ marb
aud^ eitigft §um (Sd^iff=^o(c! beruffen, tcelc^e ftc§ me^ren=

t^eit§ foöiel bereu auf bem ßanb maren, in einem faft

munbertic^en unb fe^r forgfamen B^ftanb befanbeu: ian
\)a ftunb einer mit bloffem ®egen tior einem S3aum,

fod^te mit bemfetbigen unb gab üor, er {jdtte ben aller=

groften ^Riefen ju beftreiteu: an einem anbern Drt fa^e

einer mit frolirfiem 5lngefic^t gen |)immel, unb geigte ben

anbern öor eine grünblid^e äBarfieit an, er fe!^e Öiott unb
ba§ gan^e ^imtif^e §eer, in ber i)imlifc^en greube bet)^

fammen, hingegen fa^e ein anberer auff ben ©rbboben,

mit gord^t unb Buttern, öorgebenbe, er fe^e in öorfid^

^abenber fd^rocflic^en @rube ben (eibigen ieuffel famt

feinem Hn^ang: bie mie in einem Slbgrunb ^erum tt)im-
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melteit: ein anberev ^atte einen ^^^rügel unb fcfttug um
m, ha^ i^m niemanb ndijern borffte, unb fc^rtie bodj.

man fotte i(im mtber [754] bie ötele SBotffe öelffen, W
i^n §erret[fen molten, t)ier )a^ einer auf einem ^affer^

7^a^ (ai^ meiere mir ^u^uridjten unb ju füllen an Sant»

gebracht hatten) gab bemfetben bie @|3oren unb motte e^

mie ein ^ferb tumten; bort fifd^te einer auff trocfenem

Öanb mit bem ^2(nget, unb ^eigete ben anbern ma^ jöm

üor ?^ifct)e anbeiffen mürben: in fumma, ha t)ieffe e§ mol

üie( ^^opffe üiet Sinne, ban ein jeber iiatte feine fonberbare

^^nfec^tung, meiere fic^ mit beß aubern im menigften nic^t

üergtic^e; e^ tam einer ^u mir geloffen, ber fagte gan^

emfttic^ §err (l^apitain ic^ bitte jt)n boc^ um ^unbert^

taufenb Öiotte§ milXen, er molte Tustitinm administriren,

unb ntic^ bor ben greulichen ferlen befc^ü^en! 2(t§ ict)

jbn nun fragte, mer j§n hau beleibiget batte, antmortete

er (unb miefe mit ber §anb auf bie übrige bie eben fo

ndrrifc^ unb üerboltet in ben Ä^opffen ttjaren aU er) biefe

Xtjrannen motten micb ^mingen, ic^ fot §mo Tonnen
.s^dringe: fed^g SSeftp^dlifc^e @c^üncfen: unb ^tnolff ^ot-

Idnbif^e .^'dfe, famt einer Xonne ^^utter auff einmal auff^

freffen: ,§err (Sapitain fagte er ferner, mie motte ba§

^ing fel)n !6nnen? e§ ift ja unmüglid) unb id) müfte \a

ermorgen ober gerberften! mit folc^en unb bergteicfien

dritten gingen fie um, melc^e§ rec^t !ur|meitig gemefen

mdre, bafern man nur gemüft l^dtte, ha^ e§ auc^ miber

ein (in'öt nehmen: unb o|n Schaben abgeben mürbe; aber

ma§ mic^ unb \>it übrige fo noc^ bet)tn Sßerftanb maren,

anbelanget, marb un§ rec^tfd^ äffen Stngft, üornemttc^en

meit mir biefer t3erru(ften öeute je (dnger je me^r !riegten

unb letbften nic^t muften, mie lange mir üor fol(|em

fel^amen ^wf*«^^ mürben befreiet fet)n.

[755] Unfer ©iecljen Xrofter ber ein fanfftmü^tiger

frommer SD^ann mar, unb ettid^e anbere 'hielten baröor, ber

offt berül)rte Xeutfd^e, ben hk unferige anfdnglic^ auff ber

^nful angetroffen, müfte ein l^eiliger SlJiann: unb ÖJotte«

molgefdttiger Wiener unb ?5reunb fet)n: me^megen mir

hau, meil jl)m bie unferige mit 3(b^auung ber S3dume:

©rofung ber grüc^te unb Xobfd^lagung be§ ÖJeftüget«^



[erf»ften Suc^ö, 25. 6a|). 577

feine SBo^ming ruinirten, mit jolc^er Straffe tiom |)immet

ierab beleget tüurben: t)ingegen aber fegten anbere Ofii-

cianteu, er !6nte onc^ mol ein Qaiibtxtx fel)n, njelc^er

un» burc^ feine Mnfte mit (Srbbibmen unb fotc^er 2öal)n=

lui^igleit ^lage, nm ung mibernm befto el)euber t)on ber

^nfnl 5U bringen, ober nn§ gor baranff §uöerberben, e§

mdre am beften fagten fie , ha^ man jljn gefangen friegt,

unb Sininge, ben unferigen miber ^^um ^erftanb jn^etffen,

in fülc^em 3iüt)f^oIt be^au:ptete jebeg Xi)eil feine SO^einnng,

bie mid^ bet}be dngftigten, ban id; gebadete, ift er ein

greunb ^Dtte§, unb biefc Straffe \m§> feinet falben gu=

!ommen, fo mirb j^n and) @5ott \voi)l üor un§ bef(^ü|en:

ift er aber ein ^ftwberer, unb tan fotc^e Sachen "t)er=

richten bie mir üor klugen fe^en unb in ben Seibern

em^finben, fo mirb er o^n gmeiffel noc^ me^r !6nnen,

ba^ mir jbn nic^t ertiafc^en mögen: unb mer mei§!

üieHeic^t fte^et er unfic^tbar unter un§? enbüc^ befd^toffen

mir jijn §u fuc^en unb in unfere (JJemalt §u bringen, e§

gefd)e^e gleich mit ^üte ober (bemalt; gingen bemnac^

mieber mit ?^ac!elen, ^ec^^^rdn^en, unb Siebtem in ßa=

ternen in obgenante §6(e, eg ging un§ aber miber

mie e§ §u=[756]bor ben anbern ergangen mar, ha^ mir

nemlid^ !etn Siecht fiinein bringen: unb alfo aud^ fetbft

t)or SSaffer, ^^infternn^ unb fd^arffen gelfen ni(^t furberS

lommen !onten, ob^mar mir fo(d^e§ offt ^robireten; 'oa

finge ein Xt)ei( an^ un§ an ju beten, 'üa^^ anbere aber

Dielme^r §u fc^meren, unb muften mir nid^t, ma§ mir gu

biefen unfern feengften t^un ober laffen fotten.

2)a mir nun fo in ber finftern |)6Ie ftunben, unb

muften nic^t mo aug nod^ ein, maffen jeber nic^t§ anbere

H}at, aU ha^ er lamentirte; !f)6reten mir nod^ meit öon

un^ ben ^eutfc^en un§ folgenber geftalt au§ ber finftern

,§6(e jufc^re^en: i^r §erren: fagt er, ma§ bemü^^et ibr

euc^ umfonft ju mir ober fonft hierein ju fommen, fefiet

i^r ban nit, ba§ e§ eine ^ure UnmugU§!eit ift? man tbr

euc^ mit benen ©rfrifd^ungen bie eud^ ÖJott auff bem
Sanb befeueret, nic^t Vergnügen (äffen: fonbern an mir,

einem nadfenben armen SO'iann ber nic^t§ aU ba§ Seben

^at; reic^ loerben mottet, fo öerfic^ere ic^ eu^, hci^ jbr

Grimr.ielshausen, Simpl. 37
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leer (Stro^ tretet; barum bitte ic^ euc^ um S^rtfti

unfer§ @rI6fer§ SCßilien, taffet ab üon eucrui S3eginneit,

öenieffet gleid^tüo!^! bie ?5rüd^te be§ Sanbeö ju eurer fc
frifd^uug, unb taffet mid) in biefer meiner (Sid^er^eit^

ba^in mid^ eure betina^e ttirannifd^e unb fonft betrof)=

lic^e Sieben (bie ic^ geftern in meiner §ütte üerne^men

muffen) gu fliegen t»erurfac^et, mit frieben, ei) if)r Coa ber

liebe (^ott tior fet)n tpolle) baruber in Ungtui fommet;

\)a \t)av nun guter ^ai)i tl)eur; aber unfer Siec^entrofter

fd^rtie i^m tiinmiber ju, unb fagte, |at eud^ geftern

jemanb molestiret, fo ift e§ un§ öon @runb unfern

|)er^en§ tetjb, [757] e§ ift öon grobem (5c[)iff=35oIcf ge^

fd^etien, ha^ t)on leiner Discretion nic^tg mei§; mir

iommen nid^t euc^ §u ^lünbern, nod^ ^eute ju mad^en,

fonbem nur um 9lat)t §u bitten, mie ben unferigen lüiber

ju t)elffen fet), bie me^renti)eil§ auff biefer ^nfu( j^re

Sinne öerloren; o^n ha^ mir auc^ gern mit eud^ aU
einem S^^riften unb ßanb§man reben: euc| bem legten

(Siebot unferg (£rI6fer§ gemdfc alle Siebe, @^re, Xreue unb

(}reunbfd^afft erföeifen: unb man e§ euc^ beliebet, miber

mit un§ in euer SSaterlanb Ijeimfu^^ren mogten:

^ierauff friegten mir gur 5(ntn)ort, er l)dtte geftern

gmar mol öernommen, iuie mir gegen jljm geftnnet Wattn;

hoä) iDolte er bem ßJefe^ unfer§ ^et)lanbe§ §u folge böfe§

mit gutem bejalilen, unb un§ nid^t tierlialten, töie ben

unferigen mieber öon i^rem unfinnigen 3öa^nmi| ju=

l^elffen fe^; mir fölten, fagte er, biejenigen fo mit folc^em

3uftanb begafftet n)aren, nur t)on ben Pflaumen bartn fte

i^ren SSerftanb üerfreffen, bie fernen effen laffen, fo

mürbe e§ fid^ mit allen in einem SlugenblidE miber beffem,

melc^eS mir o^n feinen ^di)t an ben ^ferfigen Ratten

abnemen follen, al§ an meieren bie l)i|igen ^em, man
man fte mit genieffe, bie fd^dblid^e Mite be§ ^ferfig§

felbft hintertreiben; bafern mir aud) öießeid^t, bie S3dume,

fo folc^e Pflaumen trugen nic^t fennen mürben, fo fölten

mir nur Sld^tung geben, an meldten gefd^rieben ftunbe:

iBermunber bic^ über meine 9latur,

^c^ mad^ e§ mie Circe bie gaubrifc^ |)ur.
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burc^ bieje Slntroort unb be§ ^eutfc^eii erfte Siebe [758]

tonten mir nn» tro^l üerfid^ert Italien, ha^ er uon hen

unjerigen, fo wir erftmalg anff bie ^nfut gefanbt, er-

fc^recfet: nnb gemnjfiget n)orben, in biefe ^ote fid^ §n

retiriren ; item ba^ er ein ^ert t)on red^tfd^afnem teutfc^en

@emut)t fel)n ntnffe, toeil er un§, nnangefel^en er t»on ben

nnferigen molestiret inorben, nid^tö beftotneniger erzeigte,

burd; \va^ bie unferige jfire ©inne üerioren nnb n)obur(^

jie lüiber jured^t geBrad^t rt)erben mögten: ha hcba(i)ttn

mir ererft mit tj6(|fter 9lene, loa§ öor bofe ©ebancfen

unb fatfd^e§ Urt:^et mir üon j^m gefaffet, unb beffent=

megen gu billiger «Straffe in biefe gefährliche finftere |)6te

geratjten mdren: aug metd^er o^n Siedet ju!onimen un-

müglid^ äufei)n fd^iene, meil mir un§ öiel jumeit l^inein

t>ertiefft l^atten : beromegen er^^nb unfer ©iec^entrofter feine

Stimme mieberum gan| erbdrmlid^ unb fagte, ad^ reb-

lieber Sanbgman; bie jenige fo eud^ geftern mit ji^ren un-

gefd^liffenen Sieben beteibiget l)aben, fetjnb grobe: unb
gmar bie ungefd^üffnefte Seute oon unferm «Schiff ge-

mefen: I^ingegen fte^et ie|t ^ier ber ©a^itain fam^t
benen öornemften Officirern euc^ mieberum um SSer=

^eil^ung ju bitten, and) freunbtic^ §ubegrüffen nnb §u

tractiren , aud^ mitgutif)eilen ma§ etman in unferm ^er=

mögen befinbtic^ unb end^ bienlid§ fei)n mogte; ja man
i^r feiber mottet, eud^ miberum aufe biefer oerbrn^ic^en

@infam!eit mit un§ in Europam §unel§men: aber e§ marb
un§ jur 5lntmort, er bebancEe fid^ jmar beg guten 5ln=

erbietend, fei) aber gan| nid^t bebac^t, etma§ oon unfern

Offerten an^unefimen: ban gleid^mie er üermittelft (^btU

lid^er (Snabe nunmet)r über fünfge^en ^a^r lang mit

]^6d^4759]fter Vergnügung atter ^enfc^Iid^en |)itff nnb
^e^mol)nung an biefem Drt entbdren fonnen, atfo begerc

er auc^ nod^ nid^t miber in Europam 5u!et)ren, um fo

tl)orec^ter SSeife feinen ie|igen üergnügfamen Btanh hnx<i)

eine fo meite unb gefdtjrti^e 3teife in ein nnru^ige§ jmmer^
met}renbe§ (Slenb ^ut)ermed^»ten.
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Jlae XXVI. (Ea^jitel.

SRad^bein ©im^liciuö mit feinen Belagerern accorbiret fonuiien

feine @dfte hJteber ju il^rer 'l'ernunfft.

%i^5(c^ ^ernei)tnung biefer 3)^ei)nung todre un§ ber

1[|Xeutfd£)e jtüar tt)ot gefeffen getoefen, roan tüir nur
lütber au^ feiner |)6Ie !^dtten !omnten !6nnen: aber

fold^eg tüar un§ unmüglic^ : ban gleic^tüie tüir o^n Sied^te^

nid^t üerntogten, alfo borffteu rair aud^ auff !eine

§tlffe üon ben Unferigen ^offen, meldte auff ber ^nful

in j^rer 35oEerel) noc^ I)erum rafeten. i)erort)egen ftunben

iüir in groffen Slengften, unb fud^ten bie aüerbeften SBorte

^erfür, ben Xeutfc^en ^u persuadiren, \)a^ er un§ aufe

ber §6Ie ^elffen foüe, meldte er aber atte nic^tö ad^tete,

bi^ tt)tr enblid^ (nad^bem tüir j^m unfern unb ber unferigen

3uftanb gar bemeglic^ gu ÖJemü^^t gefu^iret, er aud^ felbft

ermaft, ha^ fein X^eil bem anbern üon ung o^n feinen

5öet^ftanb nid^t l^elffen mürbe tonnen) üor ^ott bem 3111=

mdd^tigen protestirten , i)a^ er un§ au^ §artndc!ig!eit

fterben unb ^erberben lieffe, unb ha^ er beffenttt)egen am
jungften ^erirfit lüurbe Üled^enfd^afft geben muffen: mit

bem 5tn^ng, tnolte er un§ nid^t lebenbig au^ ber ^6(e

l^elffen, fo müfte er un§ bod^ [760] enblic^ tüan mir

barin üerborben unb geftorben tüdren, tob !f)erau§ fc^te^^en;

mie er ban auc^ beforgtid^ auff ber ;Snfw^ ^obe genug

finben mürbe, bk etüige 3tac^e über \^n §u fc^ret)en lXr=

fad^e l^dtten, um mitten er j^^nen nid^t ju |)tiffe fommen,

tij fie einanber öiefleidfit, mie ju fcremten, in j^rem un=

finnigen 3wftanb felbften entteibten; burd§ hi^ Sn\pxt^en
erlangten mir enblic^, ha^ er üerfprad^ un§ aujs ber §6(e

jufü!^ren, jeboc^ muften tüir j^m juüor fotgenbe fünff

^$uncten, tüa!^r, ftdt, üeft unb unjerbrüd^Iic^en ju^alten,

be^ S^rtftüd^er ireue unb 5lttteutfd^em 93ibermattn§ ©tauben

üerf^red^en.

©rfttid^ ba^ tüir biejenige fo mir anfdngüc^ auff bic

^nfut gefdnbet, megen beffen bamit fie ft^ gegen j^m

»ergriffen, meber mit SBorten nod^ SBerdfen ni(|t ftraffen

folten; jme^ten§ ha^ fiingegeu auc^ üergeffen tob unb

abfetjn fotte, ba§ er, ber Xeutfd^e, fid^ t»or un§ üerborgen,

unb fo (ong nid^t in imfer bitten unb S^egel^ren ücr^
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luißigen moUen; britten§, ^a^ mir j^n a(§ eine fre^e

•3er[on bie niemanb unterm orffen , luiber feinen Söitten

nid^t muffigen molten, mit nn§ mieberum in Europam
jufd^iffen; t)ierten§, ia^ mir feinen au§ ben Unferigen

nuff ber ^nfnl Ijinterlaffen motten, unb fünfften§, t>a^

mir niemanb meber f(grifft* no(f) nmnbtid^, üietmenigcr

burd^ eine Mappa hinb: ober offenbar machen motten,

mo unb unter metc^em Gradn biefe i^^f^t gelegen; nad^-

bem mir nun fotd^e§ ^uljatten bet^euret, tie§ er fic^ gteic^

mit öiefen ßied^tern fet)en, meldte oufe bem ?^inftern mie

bie l^eüen (Sterne fieroor gtdn|eten, mir fat)en mot \)a^

e§ fein geur mar, meit [761] jt)m 6^aar unb S5art oott

l)ing, metc^eg auff fotc^en x^ail öerbrartt mdre; I)ie(ten e§

beromegeu üor eitel ©arfuncfelfteine , bie mie man faget

im finftcrn leuchten follen; ha ftieg er einen j^-elfen auff

ben anbern ah, unb nuifte auc^ an etlichen Orten burd^§

SBaffer maten, alfo bag er burd} fel|ame krümme unb

Untmege, (metd^e un§ unmüglic^ §u finben gemefen mdren,

man gteic^ mir mie er mit fotdjen iBied^tern öerfe^en ge=

mefen meren) fid^ gegen nn^ nd^ern mufte: e§ fa()e a(te§

me^r einem Xraum: al§ einer maaren ÖJefc^id^te: ber

2;eutf(^e fetbft aber metjr einem ÖJefpenft: aU einem mar*

bafftigen 9}^enfd)en gteicf): alfo bafs fi(^ ettid^e einbitbeten,

mir mdren and) gleich unferen Seuten auff ber .^nful mit

einer abermi|igen Söatinfud^t bef}afftet.

'äU er nun nadi einer I)a{ben (Stunbe {hau folange

3eit mufte er mit auff unb abfteigen anbringen, et) er §u

un§ fommeu fönte) bei) un§ anlangte, gab er febem nac^

teutfd^en (3cbxanä) bie .panb, t)ieJ3 un§ freunbtid^ mill=

fomnien, unb bat mir motten jt)m oer^eitjen, t>ai er ang
9)^i6trauen fo lang uerjogen fjdtte, unö miber an be§

Srage§ £i(^t gubringen: reid^te barauff jebem ein§ oon

feinen Sid)tern, me(c^e§ aber feine ©betgefteine : fonbern

fd^mar^e Stefer maren, in ber groffe, al§ bie ©c^roter in

Xeutfd^tüub, bife Ijatten unten am ^aU einen lociffen

gleden fo gro§ at§ ein Pfenning, ber teud^tete in ber

finftere üil gelter at§ eine fer^e, maffen mir burd^ bife

munberbartii^e Siebter mit unferm Xeutfd;en miber gludftic^

aufe ber graufamen .^ole famen.



582 ^^fy 3l6entl^eurl. ©im^liciffimi

^ifcr wat ein langer ftarrfer föot ))roportionicter

[762] ai^ann mit geraben ^tibern, tebfiaffter fi^oner ?^arbe,

Korallenrotsten Seff^en, lieblichen fc^tüar^en Siugen, fe'Sr

fetter (Stimme, unb einem langen fc^tüar^en §aar unb
S3art, l^ier nnb ha mit fe^r wenigen granen ^aaxzn be=

f^renget, bie §auptl)aare liingen j^m bi§ nber bie |)nffte,

nnb ber S3art big nber ben ?Jabel hinunter; um bie

©d^am liatte er einen ©c^nr^ öon ^alm= ^tattern, nnb

anff bem §an^t einen breiten §nt, ben er ang S5in|en

geflochten, nnb mit Gummi überwogen l}atte, ber j^n inie

ein Xtirifol, bet)be§ öor Sf^egen unb ©onnenfc^etn be=

f(^ü|en !onte; unb im übrigen falie er be^naTje an^, mie

hk $a^iften i^^ren Sanctum Onoffrium abgumaf)ten fliegen

;

er motte in ber §61e mit un§ nic^t reben, aber- fo batb

er ^eraug !am, fagte er un§ bie Urfacfie, nemUc^ ha% fie

bie %.xt an fid^ : man man barin ein groffeg (S5et6ffe I)dtte,

ha^ al§ban bie gan|e ^nfnt baoon erfc^nttere, nnb ein

foId^e§ ©rbbibem erzeige, ha^ biejenige jo baranff fetin,

öermeinen [ie mnrbe nntergefien, fo er bei) Sebjeiten feinet

©amerabeg tjitmat |)robiret '^dtte, meld^eg nn§ erinnerte

on bagjenige Soc^ in ber ©rben unlneit ber @tat SSiebnrg

in f^innlanb, bation ^o'Sann fRanlie in feiner Cosmo-
graphia am 22. ^ap. fd^reibet; er öermife nn§ barneben

ia^ mir ftd^ fo freoenttid^ ^^inein begeben, unb er§ef)(te

gugleid^ ha'^ er nnb fein ©amerab mol ein gan^ ^a'^r

^ugebrac^t, et) fie fid^ beg 2Beg§ hinein erfünbiget, meiere»

j^uen ober gteidf)moI oI)n gebadete ^efer, meil fonft ade

iJeur baritt anglofd^en, in öiten ^al^ren nimmer4763]mel)r

mugüc^ gemefen mdre; mitliin ndt)erten mir fidC) §u feinet*

glitten, bie I)atten bie unferige spoliret unb allerbing§

riüniret, meti^eS mid^ ^efftig oerbrog, er aber fa^^e fie

Mtftnnig an, unb t^dt nid^t bergteidfjen , ha^ j^m ein

Seib barburc^ miberfa^^ren mdre; boc| tröftete id^ j'^n,

mit ©ntfd^ntbignng , bag fotd^e» miber meinen SBitten

unb ©efeld^ gefd^elEien, @ott gebe aug ma§ i8erl)dngnufe

ober SSefeld^, tiietteid^t j^m §u erfennen §u geben, miehjeit

er fid^ ber ÖJegenmart unb S3et)mo^nnng ber ä^enfc^en,

öornemtid^ aber ber ©Triften unb jmar feiner Europeifd^en

Sanb^teute ju erfreuen; bie ^eut fo bie ^erftorer feiner
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armen SBofininig gemad^et Ratten, raürbe über breiffig

Xucateu in specie nid^t fe^n, bte er j^tten gern gomte,

hingegen mdre ber grofte SSertuft, bett er erlitten, ein 93nc^

\)a^ er mit groffer TOit)e öon feinem ganzen SebenS^ßanff

:

iinb n?ie er in bie[e ^nful lommen, befd^rieBen; boc^

lonte er§ and^ leidet tierjd^mer^en, treit er tin anber§ t»er=

fertigen lonte, wan \vh i^m anber§ bie $atm=S3dnme,

itirfit alte ab^anen: nnb i()m felbft 'öa§> Seben laffen

njurben; borauff erinnerte er felbft gneiten, bamit tüir

benen fo |^re SSernnnft in ben Pflaumen öerfreffen tiatten,

fein geitti^ miber gn |)ilff fommen mogten.

5lIfo gelangten mir §u angeregten 58dnmen babet) bie

unferige betjbey IrandEe nnb gefunbe j^r Sdger auffge=

rid^tet; "t^a fabe man nnn ein mnnberbartid^e§ abenteur^

tidfie§ SSefen; !ein einziger unter aden mar nod^ bet)

(Binnen; biejenige aber fo ftre SSernunfft noc^ tiatten,

maren jerftoben, nnb t)on [764] ben öerrudften entmeber

anff ha§> ©d^iff ober fonften ^in in bie ^nful geflogen;

ber erfte ber iin§ auffftie^, mar ein S3nc^fenmeifter , ber

!rodö auff alten öieren bat)er, !rdd§^ete mie eine @aue,

unb lagte jmmerfort, ^a% 3Jiat|; ber SJJeinnng meit er

ftc^ einbitbete, er mdre §u einer 'S>an morben, mir fotten

j'^m 9J^at| gu freffen geben; bero^atben gab id^ j^m aufe

fRa^t beg §od^teutfd^en ein \)ax fernen öon benen $ftau^

men, barin fie atte j^ren SSi| öerfreffen, mit t)erf|)red^en,

man er fotd^e mürbe geffen t)aben, er atfobatb gefunb

merbe; \)a er nun fotd^e §u fid^ genommen, atfo ba§ fie

!aum marm bei) jtim morben, rid^tete er fic^ miber auff, unb

fing an tjernünfftig gureben; unb fotd^er geftatt brad^ten

mir alte e^enber aU in einer ©tunbe miber §u red^t: ha

tan fi^ nun jeber mo^t einbitben, mie ^od^ mid^ fotd^e^

erfreuete, unb ma§ geftatten id^ mid^ obgebad^tem §oc^'

teutfd^en üerbunben ^ufetjn erfante, ftntemat mir otine feine

$itffe unb 9ta^t mit aÖem ^oid \ampt bem @(|iff unb

äütern otju atten ßmeiffet ^dtten tierberben muffen;
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Sefd^Iu^ biefc§ ganzen SßertfS, mib 5l6fd;e{b ber .^oHÄuber.

J^5I
id^ intd^ nun tütberum in etttent fold^en guten @tanb

Jbefanb, lieg iä) hnxd) ben Trompeter bem ^olcf ju^

fantmen blafen, tüeit bie luenige gefunbe fo nod^ jtjre

äBi^ bellten, \vk oBgemelbet, fin nnb njiber auff ber

SttfuI jerftreut umgingen. 5l(§ fie fic^ nun fantleten, fanb

xd) [765] bafi in fold^er folteret) !ein einziger üertoren

morben; berolüegen tf)dt unfer ß;ai)Ian ober ©iec^entrofter

eine fd^one ^rcbig, in bereu er bie SBunber ®otte§ Briefe,

uornemlic^ aber t»i(geme(ten Xeutfcl^cu ber gioar alle§ be^=

ua^e mit einem ^erbru^ anl^orete, bergeftatt tobete, ^a^
ber jenige 9}^atrofe, fo fein ^ud^ nnb 30. 5)ucaten an^

gc^arfet, foId^e§ üon fret)en @tuc!en niiber t)ert>or brachte

uub §u feinen puffen legte; er lüotte aber ia§> ßJelb ni(j^t

miber annel^men, fonberu Ht mid;, ic^ molte e§ mit in

^oKanb neljmen, mxh megen feine» üerftorbenen (Samerabe^

armen Seuten geben; han man gleid^ id^, fagte er, ml
Tonnen 6JoIbe§ ^dtte, iüüfte ic§§ bod^ nid^t ju braud^en;

luag ober ha§ gegentncrtige 33ud^, fo ber §err Riebet) ju

em:pfangen anbelanget, f(|enc!ete er mir baffetbige, feiner

babet) im befteu zugebenden.

^d^ lieffe uom @d)iff Areca, ©panifd^en SBein, ein

^ax iüeftpljdtifdje @d)itnden, S^eifs unb anber§ bringen,

aud^ barauff fiben unb braten, biefen teutfc^en gu gaftirn

uub jt)m alle @l)re an§utl)un, aber er nam atlerbing§

feine Coiirtoisie an, fonberu bcl^alff fic^ mit feljr menigen:

uub jmar mit ber allerfd^ledjtften ©peife, Joelc^e» mie man
faget, miber aller teutfd^en Slrt unb ßiemouljeit loufft;

bie uuferigcn l)atten iljm feineu öorrdljtigen Vin de Palm

au^gefoffen, beromegen betrug er fid) mit SBaffer, unb

trolte meber 8:|janifd)eu uod) 9fl§einifd)en SSein trinden,

bod^ erzeigte er ftd^ frolid^, metl er fo!^e, t>a^ mir luftig

maren! feine groffefte greube erluie^ er wiit hm ilranden

umgugeljen, bie er alle einer fd^nellen Öiefunbl^eit üer=

troftete, unb [766] fagte, er erfreue fid) bermalein§ bafe

er ben SJlenfd^en: üoruemlid) aber ß^l)riften unb fonberlic^

leinen £anb§leuten einmal bienen fönte, meld^er er fd^on

lange ^al)v htvauU gemefen tpdre; er mar bel)be^ jlir
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Uo(i) unb 3lr|t, maffen er mit utifertn Medico imb 58ar=

bietet fleiffig conferirte, tt)a§ etn?an an bem einen unb

Qttbern jut^un nnb jn laffen fetin mogte, tre^tDegen j^n

ban bet)be§ bie Officianten unb ha^ ^old gteirfifani tvk

einen Slbgott et)reten.

Sc^ felbft bebarfite ntic§ tnie id^ j{)m bienen mogte;

i(f) behielt j{)n be^ mit, unb tieg o|n fein SSiffen butd^

unfete ^tutmetteute, triberum eine neue ^ütte aufftic^ten

in bet ?^Drm iüie bie luftige (Motten* Raufet bei) ung ein

^nfe^en I^abeu; bau ic^ fal^e luol, ha^ er meit ein mef)tet§

metititte, at§ i^ i^m antl)uu foute obet er annehmen

motte; feine Conversation mar fe§r ^olbfelig, hingegen

aber met)t aU oiel §u !ut|, unb man i^ jt)m etmas

feinet ^etfon l}alber fragte, tüie^ er mic§ in gegenmertigeS

^^nä), unb fagte, in bemfelbigen ^dtte et nac^ gnüge be=

fc^tieben, batou jl)n ie|t zugebenden öetbtieffe: %i§' id^

jl}n abet etinnette, er folte fic^ gleic^mol mibet ^u ben

Seuten begeben, baniit et ni^t fo einfam mie ein unt)et=

nunfftig 9Sie^ ba^in ftetbe, motju et \>an je|t gute (^e=

legen^eit tjdtte, fid^ mit un§ miber in fein SSattertanb

jumad^en? antmortete er, mein Ö^ott ma^ moöet i^r mic^

jei^en? ^ier ift t^riebe, bort ift ^rieg: t)ier mei§ id) nid^tg

oon ^offart, üom ßJei^, oom B^tn, oom 5?ei)b, oom ©ifet,

t)on galfc^^eit, oon S3ettug, oon aUetl^anb Sotgen bet)be§

um Sfla^tung unb Äibung, [767] nod^ um @t)te unb

Reputation; ^iet ift eine ftitte ©infame o^n 3otn, |)abet

unb Bandf: eine 8id^ett}eit oot eitlen S3egietben, eine

^eftung mibet atte» unotbentlic^e üettangen: ein @d^u|
mibet bie tielfditigen ®ttic!e bet SBelt unb eine ftiße

^xi^e, batin man bem 5lttett)6d^ften allein bienen: feine

SSunbet bettad^ten, unb jljn (oben unb üteifen !an: al§

ic^ nod^ in Europa lebete, mar atteg {ad) igömmet ha%

id) fotd^eö oon S^tiften ^eugen folt) mit toeg, S3tanb,

SJiotb, dlaub, ^(üuberuug, gi^aueu unb Sungferu fdidnben ic.

etfüHet: 91I§ ahtx bie ÖJute @otte§ fotd^e plagen fani^t

htx fc^torftic^en ^eftUen| unb bem gtaufameu junget
j^intoeg nal)m, unb bem atmen bebtangten ^o\d §um beften

ben ebten gtiebeu mibet fanbte, ha famen aUerfjanb Saftet

bet SSoltuft, aU «Steffen, Sauffen unb Spielen: lauten.
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Buben iiitb el)ebred^en: meldte ben ganzen <Bd)tüatm ber

anbereit Safter alle naä) fic^ jie^ctt, bi^ e§ enbtic^ fo tDeit

fommen, bafe je einer burc^ Unterbrutfung be^ anbern

fic^ grofe ^nmai^en, öffentlich practiciret. bobel^ bann leine

Sift, fein betrug «nb feine politifd^e (S|)i|finbigfeit ge-

fiparet loirb: unb mag ha^ otterdrgfte, ift biefe§, ha^
feine iöefferung §u fjoffen, in bem jeber Dermeinet, man
er nur jn ad)t Xagen man e» mol gerdl)t bem Ö^otte^^

bienft bei^mo^ne, unb fid^ etman ^a§> ^af^x einma'^t t)er=

meintlic^ mit ßJott Derfu^ne, er ^aht e§ a{§ ein frommer

(5f)rift, nit allein alle§ mot ausgerichtet, fonbern ^ott

fei) jbm noc^ bar^^u um foIc()e faue ^tnbad^t üiel fd^utbig:

fotte id) nun miber ^u folc^em '^old öerlangen: müfte icb

nirfjt beforgen man ic^ biefe i^nful, in metc^e mi(^ ber

(iebe Ö>ott gan| [768] munberbarlici^er SSeife öerfe^et,

miberum quitirte, e§ mürbe mir auff beut SO^eer mie bem
Joii?e ergel^en? nein! fagte er, öor foId)en 33egtnnen motte

mid} Ö5ott be^^uten.

SBie id) nun iaf)e, ha^ er fo gar feine Suft batte,

mit un§ ab^ufaljren, fing id^ einen anbern ®ifcur» an,

unb fragte i(}n, mie er fi^ \>an fo einzig unb attein er^

nd^ren unb bef)e(ffen fönte? ^tem ob er fid^, in bem er

fo niel ^unbert unb taufenb SOZeifen oon anbern lieben

®ljriften=9[)^enfc^en abgefonbert lebe, nic^t forc^te; fonbertic^

ob er nic^t bebencfe, man fein Sterbflünbtein |erbet) fomme,

mer if)m aWi>an mit Xroft, (^ebtt, gefc^meige ber $anb=
reic^ung, fo i"f)m in feiner ^rand^eit tionno'^ten fei)n

mürbe, gu i)ulffe unb ftatten fommen merbe; ob er at§ban

nit üon atter SBelt oerlaffen fe^n (unb mie ein milbe§

XI)ier ober ^ief) ba^in fterben) mufte? barauff antmortete

er mir, ma§ feine ÜZa^rung anlangete, oerforge j^n bie

ÖJüte (^otte§ mit me()rerm a(§ feiner taufenb genieffen

fönten; er fidtte glei^fam atte Tlonate bur^ ba§ i^ol^r

eine fonbere 9(rt t^-ifc^e §u genieffen, bie in unb öor bem

füffen SSaffer ber ^nfuf gu leieren anfdmen; folc^e W&oh
ttiaten ®otte§ genieffe er aud^ t>on bem ©eftüget fo üon

einer 3^^^ S" ^^^ anbern fid^ bei) i()m niebertieffen , ent^

meber ju ru^en unb fic^ §u fpeifen, ober @^er ju legen

unb ^ungc §u ^ecfen, motte je^t öon ber ^nfut gru^t-
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badeit aU bie tc^ fetbft üoc Singen ie^e, nid^tö ntefben:

betreffcnbe \>u ^ülffe ber SOienf^en beren er bei) feinem

Slbfd^ieb beranbt fei)n müfte, behimmere t!^n fotc^e§ im

geringften ntc^t§, Iran er nnr (SJott pm ?^reunb ^abt, fo

long er be^ ben äJienfci^en in [769] ber SBett geiüefen,

l^dtte er jemeitS me^r ^erbrug t)on ?^einben a(§ ^er^

gnügungen öon grennben empfangen, nnb machten einem

bie ?^reunbe fetbft offt mer}r Ungelegen^eit aU einer

grennbfd^afft t)on ifinen gn hoffen; §dtte er i|ier feine

greunbe \)k i^n liebten nnb bebienten, fo "fidtte er bod^

auä) feine f^einbe bie i!^n fiaffen, tüetd^e bet)be 3(rten ber

SKenfc^en einen ft'otn §nm funbigen bringen fönten, beren

be^ben aber er iiber()Dben, unb atfo (^ott befto geruhiger

bienen fönte; jtöar ^dtte er anfdngli^ öiet ^erfud^nngen

htt)ht^ öon i'^m felbften unb bem (Srbfeinb oller SO^en^

^^m erbniben nnb uberftel)en muffen, er ^tte ober olT^

ttjegen burd^ ÖJotttic^e Öinobe in hen SBunben feinet (Sr=

löferg (baf)in noc^ feine einzige ^uflud^t geftedet feti)

§nlffe, Xroft unb Errettung gefunben unb empfangen.

3J^it fotc^em unb gleic^mdffigen me^rerm ÖJef|)rdc^

bto^te id^ meine 3eit mit bem Steutfd^en ju, inbeffen

n)orb e§ mit unfern ^randfen tjon (Stunb gu @tunb beffer,

fo bo^ mir ben üierbten Xog aud^ feinen ein|igett mebr
l^otten, ber fic^ flogte; mir befferten im Schiff, ma§ ju

bcffern mor, normen frifd^ Sßoffer unb onberg non ber

SnfuI ein, unb fuf)ren, nod§ bem mir 6. Xoge fi(^ ouff

ber ^nfut gnugfom ergebet unb erfrifd^et, ben 7. Xog
ober gegen ber ^nful S. Helense, allmo mir tl)eil§ ©d^iffe

t)on unfrer Armada fonben, bie ouc^ ber if)ren ^ronifen

^jftegten, unb ber übrigen Schiffe ermorteten; üon bannen
mir nad§gef}enb§ gtücfttd^ ott^ier in ^odonb anfomen.

^ierbet) ^t ber §err oud^ ein ^)ar t)on ben Ieuc^=

tenben ^efern ju empfangen bermittetft beren ic^ [770] mit

offtgemeüen Xeutfd^en in obgefagte ^ote fommen, metc^e§

mol eine graufome Söunberfpetunde ift, fie mar §im(icö

proüiontiret mit (5:l}ern, met^e fid^ mie mir ber Xeutfdfie

jagte, in berfelbigen überg ^o^r polten, meit bo» Ort
me^r fübl aU folt ift: in bem ^interften Söincfet ber

§6{e ^tte er üiel ^unbert biefer iefer, boöon e§ fo



588 S)efe 9lbentl^eurl. ©im^ltcifftmi

^ell tüax, aU in einem ^^^^wier barm überflüffig Siedetet

brennen ; er berid^tete niici^, ha^ fte §n einer gemiffen ßeit

be§ ^a^r§ auff ber ^nfnt üon einer fonbern 5lrt §o(|
mac^fen, njürben aber inner!^alb 4. SSod^en tjon einer

©attnng frember SSogel, hk gn berfetben Qtii antommen
unb ^uuQt ^etfen, alle miteinanber anfgefreffen , al^ban

muffe er bie 9^o!^tburfft fenben, ftd^ beren 'ta^» ^a^r l)itt=

burd^, anftat ber Sied^ter fonberlic^ in befagter §6le ju

bebienen, in ber §6le behalten fie i^re ^raft nber§ ^a^r,

in ber ßuft aber trudfnet bie lend^tenbe tjend^tig!eit au§,

^ai fie ben geringften ©d^ein nid^t mel)r tjon fid^ geben,

man fie nur ad^t Xage tob gemefen; unb gleid^mie altein

burc^ biefe geringe ^efer ber Xentfd)e fid^ ber §6len er-

fünbiget unb j^m felbige gu feinem fid^ern Sluffent^alt ju

nu^ gemad^et; alfo |dtten mir jl)m aud^ mit feiner

aKenfcflic^en (Siemalt, mangleid^ mir 100000. ^ann ftarrf

gemefen mdren, o!^n feinen SBillen nid^t ^erau§ bringen

tonen; mir fc^endften i^m bei) unfrer Slbreife eine @ng=

lifd^e S3rille, bamit er geur öon ber Sonne anjunben

fönte, melc^eg an(^ 'oa^ einzige mar fo er öon un§ bittlid^

begel^rete, unb DbgtDar er fonft nic^t§ Don un§ annehmen
motte, fo l)intertieffen tbir i^m bodCj eine [771] ^tjt, eine

©d^auffet, eine §aue, jlöet) (StudEe baummoltene B^uge Don

Bengala, ein Ijalb 5)u|et SDZeffer, eine @d^dre, §meen

fu^fferne §dfen unb ein pax ß^anind^en, ju ^robiren ob

fie fic^ auff ber ^nfut Derme^ren motten ; momit mir ban

einen fel)r freunblid^en Slbfc^ieb Doneinanber genommen;
un'o l)atte id^ biefe ^nful Dor ben allergefunbeften Ort in

ber S3elt, meit unfere ^randfen innerl)atb fünff Xagen,

alle mit einanber mieberum gu ^rdfften fommen, unb ber

Xeutfd^e felbft hk gan^e ^eit fo er bafelbft gemefen, Don

^rancf^eit nid^t§ gema^r morben.

^\od^geel)rter groggünftiger lieber ßefer, :c. biefer Sim-

- plicissimus ift ein SSerd Don Samuel Greiffenson Don

4>irfc^felb, maffen id^ nid^t allein biefer nad^ feinem 5tb=
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fterben unter feinen i^intertaffenen (Sc^rifften gefunben,

fonbern er bejteljet ftc| aud^ fetbft in biefem iöuc^ auff

ben feujc^en ^ofept), unb in feinem Satyrifd^en $itger

auff biefen feinen yimplicissiinum, tuetc^en er in feiner

.^ugenb jum t^eit gefc^rieben, aU er noi^ ein 3}lu6qnetirer

getüefen; au^ n)a§ Ürfad^e er aber feinen Spanten burc^

^erfetog ber S3uci^ftaben üerdnbert, unb German Schleif-

heim öon (Sut§fort an ftat beffen auff ben XituI gefe|et,

ift mir unrtjiffenb; fonften ^t er noc^ feine Satyi-ifd^e

(JJebid^te ^intertaffen, rtjeld^e, mon hi^ 2Ber^ beliebet wirb,

tüoi auä) hnxd) ben ^xnd an Xaq gegeben merben fönten;

fo id^ bem Sefer §ur S^ad^rid^t ni^t bergen tooHen: biefen

©c^tu^ ^a=[772]be id^ nid^t l)inter^a(ten mögen, mei( er

bie erfte fünff X^eite bereite bet) feinen ßebjeiten in ^ruc!

gegeben. ®er Sefer (ebe mol. Dat. Rheimiec ben

22. ApriÜB Anao 1669.

H. I. c. V. a.
P. 511 Sern^eiu.
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Vorrede der Aufgabe von 1671.

[3] SSoltjemeinte ^orerinueruug

§od)gee()rte, Geneigte iiub fel;r roe^rte
liebe Sanbö = Seilte!

iÄ^ermit erfc^einet meine 9^eue gon^ umbgego^ne, mit

3|fc^6nen üon mir, meinem ^nan, SJ^eitber, Urfete unb
@oi)n Simplicio inventirten ^u^fferftucEen auSge^ierte, Suft=

ertnecEenbe nnb fet)r nad^beniüc^e Seben§=^efc^reibnng,

morju mid^ ein !n!^ner unb red^t-öerinegner S^lac^bruder

teranlaffet, in bem er meinem §errn SSerleger feine l)6d^ft=

ru^mmürbige äRü^e unb Un!often, ?5tei§ unb 5lrbeit, hk
er in erfter Einrichtung unb annemlid^er SSorftellung biefe§

meinet ifime altein mitgetl^eilten SBerc!tein§, un'o ben

barauS erl^obenen geringfügigen ÖJeminn, toei^ nic^t ob

au§ fetbft eignem neibif^en ^er^en, ober, mie ic^ el^er

barOor {)atte, au§ tottfü^ner 3lnrei^ung etlid^er 9!Jii|gönner

fermegner mei^ fic^ unterftanben au§ ben |)dnben ju

reiffen, unb gan^ unred^tmdffig iiime felbft jujueignen.

SBei(^e§ freoet^afftige beginnen mir, aU iä)^ öernommen,

fo fe|r §u $er|en gegangen, 'ba^ ic^ barüber in eine !^6cl^ft=

gefdt)rlic|e i^rancE^eit geral^ten, oon meld^er ic^ bi§ auf

biefe @tunbe nod^ nic^t genefen !an. 9^i(§t§ befto meniger

f)aht id) meinem geliebten @o!^n Simplicio anbefol^Ien,

an (Statt meiner ein Xractdtgen ju oerfertigen, unb fotcl^e§

euc^ ^o(^tüti)xttn ßanbg= Seilten mit et)iften jujufd^icfen,

au(| euer Judicium barüber ju üernemen, beffen XituI

alfo lautet:

[4] 3)ercr in frembbe Slemter greiffenben «Jreüler

rec^tmdffige Sfldgelbefd^neibung.



Anhang. 591

^offe, fo(c^ äBerdleitt, merbe if)neu nid^t unangenehm

fet)n, toeü barinnen folc^e arcana entl^alten, roetd^e üor=

treffli(i)e SJhttet an hk §anb geben, ba§ Seinige in

i)6d^fter 3ufrieben{)eit nnb angenefjmfter 8ic^ert)eit §u be=

fi^en. ^nbeffen laffet euc^ biefc Edition meiner Se6ens=

^efd^reibung
,

' barbet) meinet SSerleger^ 9kl}m befinblic^,

üor anbern tieb fei)n, bann bie anbern ©jem^tarien, ta

ha^ Söieberfpiet befinbtid^, tt)erbe i<i), fo voaljx i^ Sim-

plicissimuö !^eiffe, nid^t Dor meine ©ebnrt er!ennen, fon-

bern, meit i^ 5ttl)em l^ole, angufeinben, unb lüo id^§ fe^e,

au§ fetben (Sc^armu|e( ju machen, aurf) bem 9^ac^fpicfer

eine So^i baröon §u uberfenben nic^t unterlaffen. ^m
übrigen !an id) and) nid)t nnangebeutet (äffen, ha^ mein

Verleger meinen etüig n)et)renben (Salenber öor !ur^ »er-

mic^ner ßeit mit groffer 9Jlu^ unb Un!often auc^ §u@nbe
gebrad^t, ingteid^em noc^ biet annemlic^e Xractdtef, aU
ha^ fd^tüar^ unb tüd^, ober (Satijrif^e ^itgram; hk
Sanbftor^erin ßourage, ben 2lbenbtf)eur(id)en S^ringin^fetb,

l^euf^en ^ofe^^ famt feinem getreuen Wiener SJ^ufai, unb

bie anmut!^ige Sieb§ unb ßeib§'S3efd^reibung S)ietiiia(b»

unb 5lmelinben famt ben §n)een=!6pffigten Katio Status

an§ Xage§= Siecht gebracht, babei) and) fiinfftig in einem

!(einen ^a^rbuc^ ober Salenber in Cuarto bie Contiiuiano,

nteiner ujunbertic^en ^egebnü^, fo id) unb mein junger

Simpli. leben werben, folgen foll; S^Zun euc^ getiebten

SanbS'Seuten barburc^ einigen Gefallen §u erzeigen;

Solte fid^ ein 3ubd^pifd^er, unb frembbeS @ut bege^^renber

Öangfinger gleid^fall§ finben felbigen nad^5uf:pi(fen unb

nad^juformen, fott i^me [5] gemi^ ein foI^e§ ^ah ober

58ergettung zugerichtet merben, bag er fein lebtag an
Simplicissimum gebencfen foE; ^ie§ bitte id^ ^\)X Ferren

SanbS'SeutJ) Wollet, mo i^r eud^ befinbet, nid^t ungeantet

laffen; ®iene eud^ ^inwieberum wo id^ tan unb wei^,

unb üerbleibe

@uer

Stets bel^arrlid^ bienenber

Simplicius SimplicissiimAS.



Halle, Dniok von B, Karraa.
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